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33orroort

©ie ber fleineren unb größeren ©Triften, Me fld) mft ber nationalfozfa*

ftftifcben Bewegung befcbäftigen, ift erfjeblicf) geworben. ©er Berfaffer ber uorliegenben

©cbrift 6eabffd>tfgt nicht, eine wieberbolte Bearbeitung be£ gleichen Sbemaö zu geben.

€r hat fich bie Aufgabe gefteilt, bie Bewegung in einem weiteren Nahmen zu faßen,

benn er will bie natfonalfojialiftifche Bewegung unb bie ©efchichte ihrer Cntwicflung

nicht für fich allein, fonbern au3 bem §luß ber (Eretgniffe unb ber ^Itmofpbäre ber Ber*

bältnifle beraub betrachten, ©er Berfaffer war ber Qluffaffung, baß bie nationalfogia*

liftifche Bewegung angefichtö ihrer einzigartigen Bcfchaffenheit unb if)re$ nicht minber

einzigartigen 2Derbegange3 nur in ber Berbunbenbeit mit bem bculfchen ©efamtleben

unb in ihrem ©egenfatj zu allen berrfebenben Strömungen, 2Dillenörichtungcn unb

Sluffaffungen richtig gefehen unb gewürbigt werben fann. ©ie nationalfozialiftifche

Bewegung ift fein ©ing an fich, nichts Qlbfoluteö. ©ie ift eine Strömung unter ben

©trbmungen, ein OTotio unter unzähligen anberen Wotfoen. 'Jlber fie bebeutet gleich*

Zeitig ben ^Dillen oieler Millionen ©eutfdjer, fie zum beutfeben Seitmotio zu machen.

Bon folgern ©cficb^punfte au$ gefehen, mußte baö Buch gleichzeitig ein politifcbeS,

entwicflung^gefchtchtliche^ unb cbarafterlfierenbeä Buch werben, ©ie Satfacbe ift für

ben großen Umfcbwung ber Berbältniffe in ©eutfchlanb bezeichnenb genug: noch vov

nicht langer 3eit wäre e$ faum benfbar gewefen, einer breiten Offentlichfeit in biefem

‘Jlu^maße eine uorwiegenb politifche Äoft oorzufeßen. ©aß heute möglich geworben

ift, muß in ber fpauptfacbe ber nationalfozialiftifchen Bewegung zugcfchrieben werben,

in erfter £inie ber propaganbiftifchen unb organifatorifchen Äraft ihrer Rührung, ©ie

nationalfozialiftifche Bewegung hat einen fo großen Seil ber beutfeben Beoölferung

ergriffen, oor allem bie beutfebe 3ugenb, fie wächft in fo fchnellem Sempo weiter, baß

fchon heute fein ©eutfeher gleichgültig ihr gegenüberfteben, feiner über fie hinwegfehen

fann, ohne fie zu beachten. 3 e&er muß Stellung nehmen, für fie ober gegen fie, Jeber

wirb beöbalb zunächft zu ber ftrage gebrängt: wa$ will biefe Bewegung, waö ift fie

unb wie ift fie geworben?

©er Berfaffer gibt lebiglich feine perfönlicben Betrachtungen, Urteile unb Qluf*

faffungen. ©aS gilt ebenfo für bie Behanblung ber nationalfozialiftifchen Bewegung,
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wie für alte Vorgänge unb fragen, t)Ce er in ben KrefS feiner ©arftellung hineingezogen

hat. ©er Berfaffer f>at fid) beftrebt, unter Bermeibung Jeben UberfOwangeS, fachlich

$u allem Stellung zu nehmen, in ber Überzeugung, ber Sache burdj Sachlichkeit am

beften zu bienen.

„Begleitenbe ©efchichtSfchreibung" ift immer eine, in gewiffem Sinne, peifle

Sache, benn fie forbert oon bem Witerlebenben gefehlt lic^e Schilberung, zugleich

politifche Stellungnahme, #inzu fommt, baß bie Beurteilung ber (Ereigniffe ber letjten

anbertbalb 3afaehnte, fo gegenwärtig fie unS auch finb, fich in fpä'teren 3ahrzehnten

in biefem ober Jenem fünfte burch (Erföließung oon für unS jetjt noch nicht offenen

Quellen änbern fann. Slbgefehen aber auch baoon, baß bie hier gefolgerten (Ereigniffe

in ihrer Qlrt unb ihrem ©erlauf fchon in ber #auptfache feftftehen, werben bie mog*=

liehen Bebenfen weit überwogen burch bie Tlotwenbigfeit unb ben Wert einer Scf)iU

berung unb (EntwicflungSbarftellung in einem fo einzig prägnanten Slugenblicf, heute,

ba ber ©eltungSfampf ber beutfehen Befreiungsbewegung fich auf ber ftolie ber furcht**

baren inneren unb äußeren Berhältniffe beS beutfehen 9?eid)S unb BolfeS abfpfelt.

(Eben hierin liegt ein wefentlicher Seil beS ©auerwerteS biefer Schrift: fo hat ber

Berfaffer bie ©inge bamalS angefehen,- inwieweit haben bie feitbem uerfloffenen 3ahre

fein Urteil beftätigt ober wiberlegt? ©em 9?id)terfpruch fieht ber Berfaffer mit3uoerficht

entgegen. (Er ftü$t fich auf langjährige Beobachtung ber politifchen inneren unb äußeren

(Entwicflung unb auf ununterbrochene Befähigung mit ben in feinem Werfe behanbel*

ten ©ebieten unb fragen.

Woge ber £efer fühlen, baß er in eine (Entwicflung hineingeführt wirb, möge er

biefer (Entwicflung felbft miterlebenb folgen. TtichtS fertiges wiv^ Speicht, waS er

getroft nach £aufe tragen foll, fein abfoluteS (Ergebnis. (Er ß'nbet weber Prophezeiung,

noch Perfonenfult, weber Borfchußtorbeeren, noch Pharifäertum. Woge ber £efer biefe

Schrift auffajfen als ein Sejtbuch z« &en ©efchehnijfen unferer Sage, bem politiföen

unb oolfifchen Seben ber ©egenwart. QXuf bie fragen, er an ®rfcf)einungen

biefer lebenbigen ©egenwart ftellt, foll er in biefem Buche Antwort ßnben.

PotSbam
ßraf 5?eoentlotp



8 Q3ortt>ort |ur 6. Auflage
—

Vorwort gur 6. Auflage

SDctyrenb ber fnappen 3eit, bCe fett bem Crföeinen t)er erften Auflage oerflo|Ten

ift, faben f(ct> große X)inge ereignet, ©iefe entföeibenben ©efdjeijniffe ffnb in einem

©^lußfapftel gufammengefaßt toorben, beffen 3nfclt mit bem beginn ber Rangier*

föafi ‘Jlbolf Jr)itler$ enbet. $)amft ift bie erfte große Etappe be$ 2Dege$ gum neuen

©eutfölanb erreicht.

P ot$ bam.

©raf ®. 9?eoentlon>
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„9tacp a^citägigem quafooüen 9iacpgrübeln unb Überlegen fam iep enbliep aur &&«>

aeugung/ ben 6cpritt au tun.

6« war ber entfcpeibenbfte Gntfcptuß meines £eben$.

(Sin 3urüd fonnte unb burfte eS niept mehr geben.

60 melbete iep miep al$ 9ttitgtieb ber S)cutjcpen Arbeiterpartei an unb erhielt einen

prooiforifepen 9Ritglieb$fcpcin mit ber Kummer: ficben." —
2)a$ eraäplt Abolf Sitter in (einem 23ucp: „9^ein Stampf", ba$ er wäprcnb bc$ 3apreS

1924, feiner geftungSpaft, begann. 3)ie furaen ©äße offenbaren ein großes ©tüd QBefenSart

biefeS ‘IßanneS, beffen 9Zame peute ber ganaen QBelt befannt ift.

3m Sapre 1919 faßte er jenen Gntfcpluß, ben er oier Sapre fpäter ben entfcpeibcnbften

feinet CebenS nennt, unb gefaßt würbe biefer Gntfcpluß naep dreitägigem qualooüen 9iaep-

grübeln unb Überlegen. 2)abei panbelte eS fiep um ben Gintritt in einen gana fleinen ÄreiS

oon ^enfepen, ber fiep ‘Partei nannte. ©ecpS waren oorpanben, Sitter nmrbe ber fiebente.

Millionen oon 3)eutfcpcn, ältere unb jüngere in ©cutfcplanb, treten in *parteien ein, ober

mögen cS 93erbänbe, 23ünbe ober Vereine fein, um morgen wicber auSautretcn unb au einer

anberen Organifation au gepen. ©efäHt eS mir ba niept, fo trete icp eben wieber auS. *2ßaS

brauept eS ba Überlegen unb 9laepbenfen, unb wer wirb fiep mit folcpen Gingen gar innertiep

abquälen, uoüenbS fiep fagen: eS gäbe fein 3urüef, naepbem man einmal eingetreten fei —
unbegreifliep, läeperliep!

Sitter baepte anberS, weil er anberS war. Gr mit feinen 30 Supren faßte feinen Gnt-

fepluß mit tiefftemGmft auf, einmal, weil baS überpaupt feine Art war, bann, weil er intuitio

wußte: biefer Sepritt ift für mein £eben entfepeibenb. 2)ie furae Q3orgefcpicpte ift niept

minber eparafteriftifep für ben ‘üftann. QBir wollen ber Graäplung folgen, bie er felbft in

feinem 23ucp gegeben pat:

Sitter traf Gnbe 9Zooember 1918 in^ftünepen ein unb begab fiep bort naep ber QJorfcprift

au feinem Grfapbataiüon. 3)er betrieb ber ©otbatenräte, in beren Sänben baS Regiment

fiep befanb, efclte ipn berart an, baß er baS Regiment oerließ unb fiep in ber 9Zäpe oon

‘Jftfincpen aufpielt, um erft naep einigen Monaten wicber aurüefaufepren. ‘JBäprenbbeffen

ging in 9ftünepen — wir fommen barauf aurüd — alles bruntcr unb brüber.

5)urcp ©aSoergiftung unter Qualen aeitweilig erblinbet, oorper fcpwer oerwunbet, war
Sitter niept lange oor AuSbrucp ber 9?eoolution in ein £aaaiett in ‘pommern gefommen.

2)ort erlebte er ben 9. 9Zot>ember unter ©cclenqualen, welepe bie förperliepen übertrafen:

„©eit bem Sage, ba iep am ©rabe ber Butter geftanben, patte iep niept mepr geweint

QBenn miep in meiner 3ugenb baS ©cpidfal unbarmperaig part anfaßte, wucpS mein Sroß.

AIS fiep in ben langen tfriegSjapren ber Sob fo manepen lieben ßanuraben unb Sreunb auS

unferen ‘Rcipcn polte, wäre eS mir faft wie eine 6ünbe crfcpieiten, au flogen — ftarben fie
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bod) für ©eutfchlanb! Unb al$ micf> enblicf) fctbft — noch in ben testen Sagen be3 fürchter-

lichen 9?ingen$ — ba$ fd)leid)enbe ©a$ anfiel unb fid) in bie Slugen 5U freffen begann, unb

ich unter bem ©chreden, für immer $u erblinben, einen 2lugenblid nerjagen wollte, ba

bonnerte mich bie ©timme be$ ©ewifTenS an: elenbcr Sämmerling, bu willft wohl heulen,

währenb e$ Saufenben hunbertmal fchlcchtcr gc^t al$ bir, unb fo trug ich öenn ftumpf unb

ftumm mein £ 0 $. 9?un aber tonnte ich nicht mehr anber$ — nun fah ich erft, n»ie fchr alie$

porfönliche £eib oerfinft gegenüber bem Ungltid be$ Q3aterlanbe§."

Q3orher hatte Sitter, wie beinah äße unfere rfidfehrenben ©olbaten, mit ©orgen baran

gebacht, wa$ nun au$ ihm werben, wa$ er nun anfangen füllte unb wie er fich feine

Sulunft geftatten tonnte. 211$ aber ber Umftura erfolgt mar, al$ Sitter ben ganzen

©d)muß unb ben Sammer be$ Q3olfö unb Q3aterlanbc$ oor 2lugcn hatte, ba oerfchwanben

alle biefe pcrfönlichen ©orgen unb ba$u: „3$ mußte nun lachen bei bem ©ebanten an meine

eigene Sutunft, bie mir oor furjer Seit noch fo bittere ©orgen bereitet hatte. 28ar e$ nicht

jum £achcn, Säufer bauen $u wollen auf folgern ©runbe?" Unb weiter: „9ftit bem Suben

gibt e$ fein Mattieren, fonbem nur ba$ harte (Entweber — Ober." w3<haberbefd)loß,
Kolititer ju werben."

3m 2luguft 1914 war ber an ber baperifchen ©renje in Öfterreich geborene 2tbolf Sitter

al$ {freiwilliger in bie beutfepe 2trmee eingetreten. 2)ie oier &ricg$jahre lang hatte er immer

in »orberfter £inie, immer in Sätigfeit unb an ©teilen geffanben, wo toboerad)tenbe 5hihn-

heit, Satfraft unb ©djnelligfcit be$ (Sntfchluffc$ notwenbig waren unb geforbert würben,

©epon währenb biefer oier Sahre hatte Sitter, foweit e$ für ben {frontfämpfer möglich war,

bie politifcpcn (Ereigniffc oerfolgt, unb nicht nur ba$, er fannte bie ^affenfeele, fannte bie

©oaialbemofratie, fah ba$ 23erfagen ber Regierung be$ ©eutfepen 9?ei<pe$ gerabe in biefem

fünfte unb machte fich tu bem 9flaße, wie ber tfrieg fortfd)ritt, immer fcpwerere ©orgen um
beffen 2tu$gang. Sitter eraäplt, baß er in (Erwägungen unb ©efpräcpen über biefe ©ebicte

mit feinen Sfcmeraben erörtert hat: wie ber ßatnpf gegen bie ©ojialbemofratie erfolgreich

nur burch eine Bewegung würbe geführt werben fönnen, welche mehr wäre öl$ eine parla-

mentarifeße ^Partei. „3m übrigen tarnen mir nun auch bie erften ©ebanten, mich fpäter ein-

mal hoch noch polittfeh ju betätigen, ©erabe aber bicfe$ war ber 2lnlaß, baß ich nun öfter

bem fleinen Streife meiner {freunbe oerficherte, nach bem Kriege al$ 9*cbner neben meinem

33erufe wirten ju wollen. 3<h glaube, e$ war mir bamit auch fehr ernft."

9*ebner unb ^potitiferl iapin brängte Sitter feine Anlage, ja fein gange* 2Befen, fchon

al$ er mitten im Kriege ftanb. (E$ fommt nicht barauf an, wieoiel ober wie wenig flar folcpe

93orftelIungcn unb ‘ptäne bem {frontfolbaten Sitter waren. QBolIen wir aber feinen 2Beg

oerfolgen, ißn fetbft flar (eben, fo ift befonber$ wichtig, auch feinen Urfprung ju erfennen: ber

lag nicht in 3ufälligfeiten, nicht in einem 2lnlaß, einem (Ereignis, fonbem Slbolf Sitter ift au$

bem Antriebe feinet ureigenften 2Befen$ ben 2ßeg, feinen 2Beg gegangen, weil e$ eben fein

2ßeg war. Unb weil er ba$ wußte unb empfanb, fo war ihm auch jeber (Entfcpluß unb jebe

Sanblung, bie ein anberer leichtherzig unb gcbanfenlo$ unternommen hätte, ein 2lff tiefer

33erantwortlicpfeii fich fetbft gegenüber. 28er Sitter unb bie oon ihm geraffene mächtige

Bewegung in ihrem 2Bcfen oerftchen will, barj an biefen Urfprüngen niept Dortibergehen.

2lbolf Sitter hat al$ tfinb unb junger 9ttenfcp immer aße$, wa$ er tat unb wogu er fich ent-

fcßloß, unb fich fetbft tief ernft genommen. Unb weiter: fchon al$ ©olbat faß er bie £inie be$

Kampfe* oor fich liegen, ben er heute führt, ben Äampf gegen ©ogialbemofratie unb Suben-

tum für bie fogiale unb bie nationale Shee.
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9ftit foleßen ©ebanfen mar er au$ bem Selbe in ba$ Saaarett gefommen, unb ber Um*

ffurd gab ibm bie ‘probe auf ba3 (Stempel: ber Seinb, ben er feßon lange flar erfannt unb

tmrßer gefüßtemäßig geabnt ßatte, ftanb nun mit einem <
3)£ale ate ber Q3erberber be£ £anbc$,

be$ Q3olte, ate ber ©eßilfe ber äußeren Sobfeinbe 3)eutjeßlanb$ ßerrfcßenb ba unb trat ßoßn-

lacßenb bie nationale ©ßre in ben Geßmuß. S)itler$ oorßeriger ©ntfeßluß, fld) bem potitifeßen

$ampf au widmen, tonnte nießt beffer ate richtig betätigt merben, ate eben bureß bie

9*eoolution.

2lber mie beginnen?

„3n biefer 3eit jagten in meinem $?opf enblofe ‘pläne einanber, tagelang überlegte ieß,

ma$ man nur überhaupt tun fönne, aüein immer mar ba$ ©nbe jeber ©rmägung bie nüchterne

Seftfteflung, baß ieß ate 9iamenlofer felbft bie geringfte Q3orau$feßung au irgenbeinem

Sanbeln nießt befaß." —
9iaeß ber Befreiung ‘IftüneßenS oon ber fommuniftifeßen GeßreefenSßerrfeßaft mürbe

Sitter aur SlnterfueßungSfommiffton über bie 9*eoolution§oorgänge beim 2. 3ufanterie-9?egi-

ment fommanbiert. „3)ie$ mar meine erfte meßr ober meniger rein polttifcße aftioe Sätigfeit."

23alb barauf erßielt er ben 23efeßl, an einem 5hrrfu$ teilauneßmen, ber Slngeßörigen ber

QBeßrmaeßt einige ©runblagen au ftaatebürgerlicßem Renten geben foDte. Sitter erbliefte in

biefer 33eranftaltung nur bie ‘•Jttöglicßfeit, „gleicßgefinntc JSamcrabcn fennenaulernen unb fieß

mit ißnen über bie Sage au befpreeßen", fo feßreibt er. ©r mar feßon gana erfüllt oon bem

©ebanfen, ber ißn trieb, unb feßon bamate betraeßtete er eigentlicß aüe$ anbere nur ate Mittel

au bef|en Q3ermitflicßung. 23alb ßatte fi(ß ein Heiner $rete um ißn gebilbet. 9Kan erörterte

aueß bie Gilbung einer neuen Partei unb baeßte fieß all tarnen „Goaialreoolutionäre

Partei", ^it ben oorßanbenen ‘Parteien fei, barüber mar man fieß flar, für bie beutfeße

Sufunft nießte au erreießen, meber bureß bie 'Partei be$ 9iooemberoerbreeßen$, noeß bureß bie

btirgerließ nationalen. QBieberum feßen mir im 3aßre 1919 bie £inie, bie aueß ßeute noeß

bie nationalfoaialiftifcße 23emegung leitet.

„Goaialreoolutionäre ‘Partei", fo feßrieb Sitter, ßabe man gebaeßt, bie ‘Partei nennen au

mollen, bie er unb feine Srcunbe planten, ©ine ‘•Keoolution, fo meinte er bamate feßon, müffe

oon einer maßrßaft foaialen ‘Partei ßeroorgerufen merben, meil bie befteßenben 3uftänbe

ßoffnung$lo$, unfoaial, ja antifoaiat erfeßienen. ©in Vortrag bc$ 3ngenieur$ ©ottfrieb Seber

gab Sitter bie Anregung, fieß ba$ SBefen be$ internationalen SSapitate, be$ Sinanafapi täte

überhaupt, flaraumacßen unb ben ©ebanfen einer 23recßung ber 3in£fnecßtfeßaft in fieß au

bemegen. „TOr ftanb bie ©ntmieflung ©eutfcßlanbS feßon oiel au flar oor Säugen, ate baß icß

nießt gemußt ßätte, baß ber feßmerfte $ampf nießt meßr gegen bie feinblicßen SJölfer, fonbem

gegen ba$ internationale Kapital auSgefocßtcn merben mußte."

3ene fturfe gaben Sitter ©etegenßeit, aueß felbft au fpreeßen. „Unb ma$ ieß früßer immer,

oßne e$ au miffen, au$ bem reinen ©efüßt ßerauS einfad) angenommen ßatte, traf nun ein:

ieß fonntc reben. 2lueß bie Stimme mar feßon fooiel beffer gemorben, baß ieß menigftenS in

flcinen 9ttannfeßafteaimmern überall genügenb oerftänbtieß blieb." — SMefe Sätigfeit maeßte

Sitter „unenblicß glüefließ", benn fie galt bem Seere. Q3icle Sunberte, ja Saufenbe oon

ftameraben ßabe er im Q3ertauf feiner Vorträge micbcr au Q3olf unb Qktertanb aurüdgefüßrt

unb babei eine große Slnaaßl oon ©teießgefinnten gefunben, bie fpäter ben ©runbftod ber

53emegung bilben follten. 2)a$ ©epräge biefer erften 9ftüncßener Monate ift alfo eine

angeftrengte unb freubige Sätigfeit, eine aftioe im Sßirfen unter ben Gotbaten, um bie bureß

bie 9?eoo(ution SJermirrten mieber auf ben ßeimifeßen 23oben aurüefaufüßren, ben nationalen
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©ebanfert wieber in ihnen ju entafinben, ihnen aum Vewugtfein au bringen. Sitter hatte

bamalS bie Stellung eines ^genannten VilbungSoffiaierS in einem Viünchener Regiment

erhalten, bie Gruppe foQte wieber Vifaiplin unb oon neuem oaterlänbifch benfen lernen.

9ftan fann fid) Dorftellen, mit meinem Feuereifer Sitter gerabe biefe Aufgabe ergriff, lag fie

bod) ebenfowopl in ber Dichtung feiner Einlagen wie feinet QBiÜenS, unb gab fie ihm oor

allem bie Gelegenheit, bie ©abe ber 9*ebe, bie noch beinahe gana in ihm fchlummerte, a«

entwideln.

3n ben Kämpfen um bie Schriften bon Remarque: „3m VSeften nichts 9ieueS" unb

„Vie öeimfehr" ift au beren ©unften unaufhörlich heroorgehoben worben, fo fei eben hoch

bie SBirflichfeit beS Krieges unb ber 9tachfriegSaeit gewefen. QBarum folle biefe nicht \d)l\d)t

unb wahrhaft bargefteüt werben? 9Xan lefe bie troftlofe ‘•Remarquefche Schilberung, wie bie

bom gelbe heimgefehrten Solbaten, jeber als ein Spp aufgefagt, innerlich bcrlottert, besagt,

berbittert, enttäufcht, im Snnern heimatlos, aielloS unb fchlaff in baS ficben au Saufe wieber

eintrefen. gür bie Vegriffc wie Vaferlanb unb 9iation haben fie nur ein bitteres, im beften

gaH ein mübeS Säbeln, meift aber nur QBut unb Saft- 3h r* Erinnerungen aus bem gelbe,

bie fie fortwährenb berfolgen, laffen fid) ebenfo an. 3m Elternhaufe finben fie feine Seimat

mehr, bie grau ift ihnen untreu geworben, bie anberen (2Renjd)cn oerftehen fie nicht mehr,

baS einaige, worin fie noch Stoff au finben bermögen, finb bie einfilbigen ©efpräche unter*

rinanber, alfoholifche unb gefd)led)iliche EluSfchweifungen. VaS finbet ihr nicht fegön,

eS, aber eS war hoch VSirflichfeit, bie Unglüdlichen waren hoch entwuraelt, burch bie

©reuel beS langen Krieges innerlich ausgebrannt unb beröbet! QBer nicht will, bag folcgcS

in Schrift unb gilm gefchilbert werbe, ber will einmal nicht bie QBahrhrit, unb aweitenS will

er nicht, bag bie ©reuel beS Krieges bem jungen ©efchlccht, baS fie nicht mitgemacht hat,

befannt werben; ber ftrebt alfo berbrccherifch auf neuen tfrieg hin. Ver will eine in ihrer Ver-

logenheit bcrbrecherifche grontromantif, unb gerabe, bie baS wollen, haben felbft nicht in ber

gront geftanben! — Seht man bagegen bie Schriften bon 3nnger unb Sdjauweder unb wie

fie alle heigen, fo ift bie Slntwort: ja, baS waren eben Offiaiere, alfo etwas gana anbereS

als ber nur befohlene unb bulbenbe Solbat, ber nicht wie bie Offiaiere Krieger bon Veruf

war. Ven Serren Offneren mögen bie hohen nationalen Gefühle unb ‘phrafen gern über-

laden bleiben, ber arme Sunb, baS aum Solbatenbienft geawungene, mighanbeltc grontfehwein

wollte weber bor bem foiege, noch will eS nach bem Kriege mit biefen Vingen au fchaffen

haben! —
So laufet bie VJeife, unb Millionen Veutfcher laufdjen ihr auftimmenb. Sie finb

aufricben, fie finben eine förmliche £uft baran au glauben, bag alles banal, fo fleinlich unb

fchmuhig wie möglich a^gangen fei, unb bag man felbft fo fei. Qßäre Elbolf Silier niemals

etwas anbereS geworben, wäre er mit feiner Siebenmännerparfei oerfegwunben unb nie

wieber ©egenffanb öffentlicher Nennung geworben, fo würbe hoch fchon er allein ben VeweiS

gebilbet haben, bag bie Schilberungen oon Remarque unb anberen feinen Elnfprud) auf

tiefere noch oollenbS auf allgemeine QBahrheit erheben fönnen. Vier Sah** in öer gront,

oerwunbet, duletjt in ben Ceiben ber ©aSocrgiftung, oerlieg Elbolf Silier feinen Elugenblid

ber ©ebanfe an Volf unb Vaterlanb, im ©egenfeil, er bewegte ihn ohne Unterlag. Vie

Schmach beS ßanbeS nachher, &er Verrat unb bie Selbftbefchmuhung beS VolfeS, ber

3ufammenbruch wogen ihm oiel fchwerer als alle perfönlichen Schmeraen unb 3ufunftS-

forgen. Vie 9*emarquefd)en Solbaten lehren mübe unb innerlich beinah ober gana lebens-

unfähig auS bem gelbe aurüd. Silier mit noch geffeigertcr innerer Schwunghaft unb nur
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barauf bebacßt: wie fann man Reifen unb beffern! 9)ian fönnte üicücicßt fagen, ja, Sitler fei

eben ein Au^nahmemenfcß, an ißm bürfe man bic anberen nicf>t meffen. Vcm fteßt gegenüber,

baß er gerabc bainal$, naeß ber 9füdfeßr au$ bem $clbe, in 9)Mmcßcn Saufenbe im nationalen

©eifte wieber hat aufrichten fömten. 6ie alle beburften nur einer &ilfe, um wieber fie felbft

3u werben. Auf Saufcnbe brauchte nur einer 311 fommen, unb ein Vucß wie ba$ oon

9?cmarque ßut Diele Sunberttaufenbe Don Veutfcßen nad) ber fcßlecßten ©eite t)in beeinflußt.

92cin, hat aud) ber Verlauf ber 3eit feitbem ergeben, baß Sitlcr ein ungewöhnlicher 9)icnfcß,

in gewifiem ©inne eine eii^igartige ©rfeßeinung ift, fo fleht bcmgcgcnübcr bic Salfacße, baß

Waffen Don Vcutfcßen au$ bem Kriege mit ber gleid)en nationalen ©d)wungfraft ungebrochen

auriidgefeßrt finb, mit bem gleichen brennenben VJunfcß, ju helfen unb [ich bem Volt jur Ver-

fügung 31 t [teilen wie Ritter. QBer
j
cnc cr ftcn Saßre nach bem Slriege politifcß miterlebt hat

weiß, n>ie unenblicß Diel guter QBiUe unb wicoicl fcßranfenlofe Daterlänbijche §ingabe bamate

in Veutfd)lanb Dorhanbcn waren. £a3 trat nicht hcrüor, tonnte nicht wirten, weil bic Strafte

uneitblid) acrfplittert waren, weil ber öorijont ber einjelnen Vtenfcßen unb ©ruppen nießt

cinanber angcglicßen war, weil bic Genießen nach Derfcßiebenen 9\icßtungen unb bureß

Derfcßiebcn gefärbte ©läfer in bic ©egenwart faßen unb in bic 3ufun[t blidten, Weil äußrer

nießt ba waren. QBcr würbe, wer fönntc biefe Kräfte einen, waren fie überhaupt aufammen-

aufaffen, unb wenn, unter welcher Parole, unb wie? Va$ waren Sraö c,t wit benen fieß

bamal$ feßr Diele 9)ienfcßcn in Veutjcßlanb bcfd)äftigten.

*

QBäßrenb feiner Sätigfeit al$
r
,53ilbung^offiaier

4/
erhielt Eitler Don feiner Dorgefeßtcn

S3eßörbe ben Auftrag, fcftaufteüen, wa3 e$ „für eine 23ewanbtni$ mit einem anjeßeinenb

politifcßen Verein ßabe, ber unter bem 9Zamcn „Vcutfcßc Arbeiterpartei" in ben näcßftcn

Sagen eine Verfammlung abßaltcn wollte. Aucß ber Sngcnicur ©ottfrieb fteber werbe borf

fpreeßen. öitler wußte nicßtS Don biefer Partei, hatte ißren 9?amen nießt geßört unb ging

ßauptfäcßlicß bc^ßalb in bic Verfammlung. (Er traf bort in bem fogenannfen Seiberaimmer

be^ ehemaligen ©ternederbräuä au 9ftüncßen etwa fünfunbawaitaig 9)icnfcßen, ßauptfäcßlicß

ben einfachen ©eßießten ber VcDölfcrung augeßörenb. öitlcr eraäßlt Don biefem für ißn fo

folgenreichen Abenb: Va ißm ber Vortrag SebcrS bereite betannt gewefen fei, ßabe er feine

Aufmerffamfeit ben anwefenben 9)ienfcßen augewanbt:

„Ver ©inbrud auf mieß war Weber gut noeß fcßlecßt; eine 9?eugrünbung wie ebenfo Diele

anberc aueß. ©3 war gerabe bantate bie 3eit, in ber jeber fieß berufen fühlte, eine neue Partei

aufaumad)en, ber mit ber bisherigen ©ntwidlung nießt aufrieben war unb au ben gegebenen

Parteien fein Vertrauen meßr befaß. ©0 feßoffen beim überall biefe Vereine nur fo au$ bem
Vobcn, um nad) einiger 3eit fang» unb flangloS wicber 3» oerjeßwinben. Vie Vegrünber
befaßen aumeift feine Aßnung baoon, wa$ e$ ßeißt, au$ einem Verein eine Partei ober gar

eine ^Bewegung au maeßen. ©0 erftidten biefe ©rünbungen faft immer Don felbft in ißrer

läcßerlicßen ©pießcrßaftigfcit. 9Zid)t anberö beurteilte icß naeß etwa aweiftüubigem 3ußören
bic „Vcutfcße Arbeiterpartei".

^eber hatte feinen Vortrag gefcßloffen, in ber Vtefujfion fpraeß ein Profcffor erft gegen
feine Sßeorie, bann bafür unb forberte fcßlicßlicß &itler au leibenfd)aftlicßer ©teHungnaßmc
beraub, inbern er bie £o£trennmrg Vapcrn$ Don «‘Preußen" Derlangte. Silier bebiente ben

2 9?coentlow



18 SitlerS (Entfd)lu§

‘profeffor berart, baß bicfcr nod) währenb [einer Ausführungen bie Verfammlung oerlicß.

Auf biefe hatte SitlerS 9?ebe einen ftarfen Einbrud gemacht, berartiger Singe galten fic fi4

bei biefem unbekannten jungen Mann nid)t oerfehen.

2(1$ Sitter bann bie Verfammlung verließ, lief ihm einer ber Mitgliebcr, ein Arbeiter,

md) unb brüefte ibm ein kleines Seft in bie &anb mit ber Vittc, c$ 31t lefen. Gr tat eS in

ber grübe bc$ anbern Morgens.' GS mar ein Seft, betitelt: „Mein politif4eS Grma4en",

gc(d)ricben non biefem 2lrbcitcr / beffeit 9?ame au4 fpäterbin befannt geworben ift: 2lnton

Srcrler. Gcinerjcit mürbe baS öeft in Scutf4lanb viel gclefen. GS bebeutete in gemiffem

Ginne eine $at, benn hier balle, nnb woblgcmerkt, unmittelbar nach bem Kriege, ein einfacher

Arbeiter — er felbft batte öen tfrieg nicht mitgemacht — aufgcaeichnet, mie er, mir folgen

hier mieber SitlerS VBortcn: auS bem QBirrmarr mar^iftifeßer unb gcmcrffdjaftlichcr ‘Pbrafen

mieber 3U nationalem Senken gelangt mar. Sitter fanb, baß biefer Vorgang beS Grroa4en$

[ich bei ibm awölf Sabre oorber ähnlich abgefpiclt habe. 23einabe fchon im 23cgriff, bie ganje

Arbeiterpartei beifeite ju taffen, erhielt &itler 3U feinem Grftauncn bie fchriftliche Mitteilung,

er fei in bie „Seutf4e Arbeiterpartei" aufgenommen morben, obglei4 er gar nicht um Auf-

nahme nachgefucht batte. „34 mar über biefe Art, Mitgliebcr 3U gewinnen, aUerbingS mehr

als erftaunt unb mußte nicht, ob ich mich barüber ärgern ober ob ich Öa3u lachen follte. 34
bachte ja gar nicht baran, 3U einer fertigen ^Partei 3U geben, fonbern wollte meine eigene

grilnben." öitlcr ging gleichwohl bin, fanb oicr junge Menf4cn jufammenfitjen, $u benen

nach einiger Seit ber 9\ci4$oorfihcnbc, ein Saurnalift namens Sarrcr, biityukam; Sichrer für

München mar ber genannte Anton Srejler. 3uerft angecfclt oon ber tppifdjen Vereins-

meierei biefcS kleinen ÄrcifeS, fab Sitter hoch fchnell baS QBefen ber Gache unb ber ‘Perfonen.

Man unterhielt (ich jmar mit großer VSichtigkeit über brei Vricfe unb beren ^Beantwortung,

oerfichcrtc ben Staffierer, ber baS Vermögen beS Vereins im SBctrag oon 7,50 M. oermaltete,

bcS Vertrauens, kurj, man unterhielt fid) auf baS mid)tigfte über Widrigkeiten. öitlcr febreibt

über feinen bamatigen Ginbrud: „Sür4tcrli4, fürchterlich! baS mar ja eine Vereinsmeierei

allcrcrfter Art unb GBeife. 3n biefen $lub alfo follte ich eintreten?" — Aber er informierte

fid) bod) über baS, maS bie Geute wollten, unb troß ihrer ‘planlofigkcit konnte ber neu öin^u-

gekommene nicht umhin, feftjuftellen, baß biefe jungen Menfchen 3ufammengctricbcn waren

burd) ben „Ausfluß ihrer inneren Gtimme, bie ihnen, wohl mehr gefühlsmäßig als bewußt,

baS ganje bisherige ‘parteiwefen als nicht mehr geeignet $u einer (Erhebung ber beutfehen

Nation fomie 3ur Teilung ihrer inneren Gd)äben crfchcinen ließ". QBaS man ihm geigte unb

erklärte, mar oielfach oerjehmommen, „aber nichts mar oorhanben, baS nicht mieber als 3eichen

einer ringenben Erkenntnis hätte gelten können".

©ebankenfehmer ging Sitler an biefem 2lbcnb nad) Saufe: „34 ftanb wohl oor ber

f4mcrften Srage meines Gebens. GoQte i4 hier beitreten ober follte i4 ablehncn? Sie Ver-

nunft konnte nur 3ur Ablehnung raten, baS Gefühl aber ließ mi4 ni4t 31m Wube kommen."

Smmer mieber führte er fi4 «bie Unfinnigteit biefeS gan3en SHubS" oor Augen, unb immer

mieber fpraeß baS Gefühl bafür. Unb aümähli4 gelangte er 3ur Übcrscugung, „baß gerabe

aus einer foUßcn kleinen ^Bewegung heraus bercinft bie Erhebung ber Nation oorbereitet

werben konnte, ni4t aber auS ben alten politif4cn Parteien". „Senn maS hier oerttinbet

werben mußte, mar eine neue V3 eltanf4auung, ni4t eine neue QBablparote."

Unb fo faßte er na4 3Wci Sagen jenen „entf4eibcnbftcn Gntf4luß feines Gebens", für

ben eS ein 3urüd ni4t geben konnte no4 burfte. Er mürbe baS fiebente Mitglieb ber „Seut-

f4en Arbeiterpartei". SaS mar im Sabre ®ie Würfel waren gefallen? Wein, QBürfel
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maren nicpt gefallen, benn biefer 9ftann entfepieb über feine 3ufunft unb feine (Entfcplüffe

nicpt burep QBürfclfpiel, noep ließ er blinben 3ufall für fief) maßgebenb fein. Gr ging oielmepr

in feinem Snnerften mit fiep ju ‘•Kate, Vernunft unb ©efüpl rangen initeinanber. SaS ©efüpl

unb ber brängenbe VSille trugen ben 6icg baoon, unb eS ift mieberum eparafteriffifep für ben

9ftann, baß er and) biefeS einige 3a!>rc nad)pcr fiep Har oor Augen [teilen fann unb nicpt

fepeut, eS 3u tun. 9Kancpe anbere mürben fpätcr gefeprieben paben, fie patten flar erlannt,

maS fid) aücS auS jener flcinen „Scutfcpcn Arbeiterpartei" merbe maepen taffen, Sitlcr fagt

einfad), baS (Empfinben t)abc über bie Vernunft in ipm ben 6 icg baoongetragen. 23ei 9ften-

fepen, bie rnollen, in benen eS brängt, rnirb eS loopt feiten anberS jugepen, unb baS ift auep

fo gut mie immer baS 9ricptige, {ebenfalls immer, menn ber Vetrcffcnbe fpäterpin — fid) treu

bleibt, darauf fommt cS an, baS ift baS Kriterium.

Sitter mar, er erzäplt cS ja felbft, unb pätte er eS nicpt erzäplt, fo mürbe eS unmittelbar

auS feinem fianbetn peroorgegangen fein, im Snnecn längft entfcploffen, fein geben an

potitifepe Tätigfeit pinzugeben. QBäprenb bcS Krieges fepon patte er bie oorpanbenen poli-

tifepen Parteien oeraepten gelernt, unb fepon 1919 mar feine Überzeugung feft gegrünbet,

baß auS feiner biefer Parteien pcrauS eine beutfepe 3ufunft gefepaffen merben fönnte. SaS
mar ein ungemein fieperer politifeper Snftinft, ein 33lid für baS QBefen ber Singe, greiliep

mar eS eine fepr verbreitete (Erfcpeinung mäprenb bcS Krieges, baß gerabc bie $ront ein

popeS 9flaß oon OTßacptung für bie Parteien pegfe. ‘Nur bie CinfSgericptcten pielten

unentwegt 511 ipren Parteien, ja mären zu (Enbe beS Krieges ipnen unglcicp ergebener als

mäprenb ber erften ßricgSpälffe. Sie Sront, fo baepte man auep oiclfacp im Sntanbe, merbe

naep iprer Wtdfepr in Seutfcplanb „Orbnung maepen".

$ür Sitlcr ftanb alfo bie Unmöglicpfeit eines AnfcpluffeS an eine ber oorpanbenen ‘Par-

teien feft. Geinc ffront mar ipm cbenfo flar unb feft gegeben, nämlicp: gegen bie Q3erberber

bcS 9*eicpS, ber politifepen ßinfen unb 9ftitte, gegen bie „92ooemberocrbrccpcr"; bicfcS peute

fo verbreitete Sßort ift bamalS in ber erften 3eit feiner Tätigfeit oon Sitlcr geprägt morben.

SencS oielfacp niept ganz genau beftimmbare GtmaS, 23ürgertum genannt, mar für Silier

bereits, als er naep 9)lüncpen fam, ©egenftanb feines QSibcrmiüenS unb tiefer Veracptung.

Sie Gelbftzufricbcnpeit, ber (EgoiSmuS unb bie S^^olcnz, bie (Encrgielofigfcit unb baS ^eplcn

eines inneren „VormärtS" im 53ürgertum finb Singe, bie eine 9?atur mie Silier aufS

äußerfte abftoßen mußten. Silier patte in QEBien bie fozialc 9iot unb bie fojiate $ragc an fiep

felbft pari unb bitter fennengclcrnt unb bamit auep bie Gepikten unb 9Renfcpcn, bie bazu-

gepören: neben bem 33ürgcrfum auep bie Arbeitcrfd>aff unb oor allem bie Goziatbcmofratie,

mie fie in 2ßien mefcnSgleicp ber berliner Gozialbemofratie bamalS mie peute oorpanben

mar. Ser junge Silier lernte fie picr feitnen in iprer ganjen Verlogenpcif unb lernte fie

paffen. QBir merben pieroon noep fpäterpin mancpeS zu erörtern paben. AuS biefem GtuWum
ber Gozialbcmofratic in ber pärteften unb bitterften 9iotzeit feines CcbenS napm Sitlcr bie

(ErfenntniS mit: „QBirb ber Gozialbcmofratie eine ßepre oon befferer QBaprpaftigfcit, aber

gleicper Brutalität ber Surcpfüprung entgegengeftellt, mirb bieje fiegen, menn auep naep

fepmerftem Kampfe ... 3cp begriff ben infamen geiftigen Terror, ben biefe Bewegung oor

allem auf baS folcpen Angriffen meber moralifcp noep feelifep gemaepfene Bürgertum auSübt,

inbern fie auf ein gegebenes 3eicpen immer ein förinlicpcS Trommelfeuer oon £ügcn unb

Vcrlcumbungen gegen bie ipr am gcfäprlicpften erfepeinenben Gegner loSpraffeln läßt, folange

bis bie 9teroen ber Angegriffenen breepen unb fie, um nur mieber 9?upe zu paben, ben Ver-

paßten opfern."
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der Goaiatbemofratie „eine Beßre t>on beficrcr OBahrhaftigfeit, aber gleicher Brutalität

ber dureßfüßrung entgegenaufeßen", ift oon Einfang an ber ©runbgebanfe öitler^ gemefen.

eben jo flar war ißm, baß bieje 23emegung unb Beßre auS ber Elrbeiterfcßaft ßerauSfommen

müffe, meil baS 33ürgertum auS tnancbcrlei ©rünben ba^u unfähig fei unb bleibe, besßalb

berührte ihn auch ber 9?ante „deutfeße Elrbcitcrpartci" oermanbt unb fpmpathijcß. 2tuf ber

anberen Geitc aber [teilte er fid) ohne 33efcßönigung bic Gcßmierigfeiten feiner Aufgabe au

Anfang oor Elugen: „daß icß mittellos unb arm mar, feßien mir nod) baS am leießteften

au ©rfragenbe au fein, aber fehlerer mar eS, baß id) nun einmal au ben 9tamenlofen achtle,

einer Don ben 9Jüüionen, bic ber 3ufaU eben leben läßt ober auS bem dafein mieber ruft,

ohne baß auch nur bie näcßftc Ummett baoon Kenntnis au nehmen geruht, daau tarnen noch

bic Gcßmierigfeiten, bie fieß auS meinem 9Äangcl an Gcßulen ergeben mußte ... die fogc-

nannte Sutelligena fieht ja ohnehin immer mit einer mahrhaft unenblicßen öcrablaffung auf

jeben herunter, ber nießt bureß bie obligaten Gcßulen bureßgeaogen mürbe unb fieß fo baS

nötige QBiffcn cinpumpen ließ, die Srage lautet ja boeß nie: maS tann ber 9ftenfcß, fonbern

maS ßat er gelernt ... 3cß tonnte mir alfo leießt norffeflen, mie mir biefe gebübetc QBelt

entgegentreten mürbe unb habe mieß barin aueß nur infofern getäufeßt, al$ icß bic 9Jienfcßen

bamatS noeß für bejfer hielt, als fie leiber in ber nüchternen QBirflicßfeit aum großen Seil finb."

3Qufionen maeßte fieß ber dreißigjährige alfo feincSmegS, hat fieß im ©egenteil mancßeS

moßl noeß ungünftiger oorgeftcllt, als cS nachher gemorben ift.

©ine ber fragen, bie ißn in feinem ©rübeln befcßäftigt hatte, mar, mie unb mo er

anfangen tönne, mie er fieß feinen erften Gtanb ßerauffellcn habe, das eine mußte er: er mollte

nießt irgenb jemanbem folgen, nießt fieß irgenbmo anfeßließen, fonbern fclbft führen, felbft

gcftalten, unb amar Don bem Elrbeitcrnioeau auS, unter Elrbcitent, gegen bie Goaialbcino*

tratie. 3n ber Eltmofpßärc foteßen ö»u- unb Scrübcrlegen^ hatte ihn nur ber 3ufaH mit jener

„deuffeßen Elrbeiterpartei" aufammengefüßrt, bie feine Partei mar, fonbern nur fecßS oon

gutem dMlIen erfüllte 9Kenfcßen umfeßloß, unb fo fagte fieß öitler feßließtieß: bieS ift ber

Punft, ben icß gefueßt hatte, ber punft, an bem icß mein großes, fcßmcreS Q3orßabcn be-

ginnen tann.

Geßr feßnefl hatte er fieß bic anberen 9ftitglicber ber „Partei" angefeßen unb mußte

cbenfo feßneü, baß er unb fein anberer führen mürbe. 9*icßt ein neues Parteiprogramm mollte

er [cßaffcn, fonbern eine neue SScltanfcßauung. Go feßrieb er fünf 3aßre fpäter mäßrenb

feiner &aft auf ber Seftung. ©S ift fein 3meifel, baß öitler aueß 1919 biefeS 3iel, alfo

eines ber größten, baS ein 9)iann anftreben fann, fieß uorgefeßt hatte, der beuffeßen

Elrbeiterfcßaft, jebenfallS ißrem meit übermiegenben Seil, hatte bie Goaialbcmofratic im

Baufe ber Saßraeßnte feßon bureß ©encrationen ßinbureß eine SBclfanfcßauung gegeben, bie

QBeltanfcßauung beS 9J?arjiSmuS. Um S>itlor^ $ampf unb fpäter ben ber nationalem-

liffiid)en 33emegung unb bie gemaltige ©röße ißrer felbftgcfteUfcn Slufgabc au Pcrftcßen,

müffen mir unS flarmacßen, maS „ber 9ftarjiSmuS" in Sßeorie unb PrajiS, in ber QBelt-

anjeßauung mie in bem foaial betrachteten Beben bebeutet unb miH.
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©er Begrlinber be3 ©Rarpi$mu3, ber 3ube Garl 9Raig, grünbefe feine Gehre in ber Saf

auf eine ©Bettanfdmuung, unb swar auf bie eine$ öcfdjtojTcncn ^öiaterialismuS. 9)ftt bcm
©Borte 9)iaterialismu$ n>irb in unferen Sagen, wie mit jo oielen „Gcbtogwörtem", (Stimmer

9Ri§braucb getrieben. Gin 9Hatcrialift braucht in ber PrapiS feines Gebens nicht ein 9Ren[cb

311 fein, bcm materielle ©enüffe über afle$ gehen. Gehr häufig trifft ba$ allcrbingä 311 , weil

er jeiner ©ßettanfebauung nach ©Raterialift ift.

Gin Sauptfab ber 932arpfd)en Gehre ift: „©ie retigiöfe ©Belt ift nur ber 9?eftep (ber

©Biber(d)ein) ber wirtlichen ©Belt." ©er 92icbtmaterialift, man nennt ihn ben Sbcaliftcn,

bentt unb empfinbet genau umgefebrt. 5ür ihn ift feine religiöfe ©Bett ba3 swar nicht Gtoff-

liehe, aber ba$ allein ©ßirflicbe, währenb bie „©Belt", bie mir mit unieren Ginnen anfehauen,

etwa$ in höherem Ginne Unwirtliches, ein ©Biberfcbein ober ein ©Bert ift, ba$ aus ber

religiöfen ©Belt ftammt, ^eittid) alfo an Heb oorübergehenb ift. 5itr Den ^arpiSmuS gilt

weiter baS ©Bort oon 9)iarp: „GS ift nicht baS Bewufetfein ber ‘DRenfcben, DaS ihr Sein be-

ftimmt, fonbern umgefebrt ihr gefellfcbaftlicb fosialcS Gein, DaS ihr Bewufjtfein beftimmt."

©aS gefellfcbaftlicb fo3 ialc Gein, alfo mit anberen ©Sorten bie materiellen GcbcnSocrbältnifjc

beS 9^enfcbcn, beftimmen alfo nacb^Rarp auch baS Bcwujjtfein beS ‘vJRcnfcben. Gr febaut alle

©inge aus feinen fo3ialen GebenSoerbältnifjen heraus an, biefe finb mithin nach ©Karp baS

eii^ige, waS im Geben ber 9Renfd)en wirtlich ift. ©er ^JRarpift hulbigt benn auch gan3 folge-

richtig ber „matcrialiftifcben ©cfcbid)iSauffaffung", mit anberen ©Borten: alle Begebniffe ber

©efcbicble, auf allen Gebieten, oon ben Kriegen bis 3U ©Biffenfcbaften unb 9?eligionen,

begrünben ficb auSfcbliefclicb in ben fo3ialen ‘^Rifjocrbälfniffcn unb Ungerecbtigfeiten, auch

jebe ©Beltauffaffung, jebe politifebe Slnficbt führt ficb barauf 3urücf. Unb bie ‘•Religion gilt

itnS nicht mehr alS ber Grunb, fonbern als baS ‘Phänomen (bie Gr(d)einungSform) ber welt-

lichen Befcbränftbcit. ©Bir erflären baber bie religiöfe Befangenheit ber freien GtaatSbürger

auS ihrer wettlidjcn Befangenheit, ©Bir behaupten nicht, bafj fie ihre religiöfe Befcbränftbcit

aufheben müffen, um ihre weltlichen Gebrauten auf3ttheben. ©Bir behaupten, baß fie ihre

religiöfe Befcbränftbcit aufheben, fobalb fie ihre weltlichen Gebrauten aufheben. ©ie Religion

fei früher burd) bie 3mrd)t oor ben ©Zafurgcwaltcn entftanben. ‘ttadibcm man bie 92atur-

gewatten tennen unb 311m Seit meiftern gelernt habe, feien an ihre Gtctle bie gc[cllfd)aftlicben

Mächte getreten, in ©eftalt ber blinben Surcbt oor ben tapitaliftifeben Mächten habe ficb in

Der neuen 3cit bie öilflofigfcit ber armen ©3olfs[cbi<bten gegenüber ben unbetannten feinb-

lieben Mächten oerbid)tet. ©er 9Rarpift sieht ben togifeben Gcblujj: fobalb buref) ben wahr-

haft [osialiftifeben Gtaat bie fosialcn Ungerecbtigfeiten oerfebwunben finb, wirb auch bie

Religion oerfebwunben fein, Denn fie ift, wie gejagt, ja nur ber ©Biberfcbein ber ungerechten,

Glenb unb llnglüd febaffenben fo3ialcn Berbältniffe. —
©ie Goaialbcmofratifcbe ‘Partei in ©eutfcblanb teilt biefen Gtanbpuntt heute noch-
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Srüßer zog fie auch ganz offen bic SSonfequenz, fo in bem Slumftmucß Gebete, baß ©briffentum

unb Gozialimrnum fid> mic Gkffer unb ©euer jueinanbet ©erhielten. Galb barauf erfanntc

bie Gozialbemofratifchc ^Partei aber, mic febr biefe Offenheit ißr in ©euffcßlanb fehabete,

unb fie proflamierfc: „Religion fei Prioatfache." ©am ift aud) beute ber amtliche Gtanb-

punft ber Goziatbcmofratic. ©ie Prajim ftraft ißn nach mie ©or £ügen. 3n ber Prcffe unb

im fonftigen Gcßrifftum ber Goziatbcmofratic mirb feine Gelegenheit ©erfäumt, um bie

Religion atm ctrnam nur für bie Summen Geftirnrntem, auf Golfmbctrug unb Gotfmaumbeu-

fung Gerechnetem binauftellcn, fei eß aumbrüdlid), fei cß in Romanen ober in Gerichten über

Gcrfammlungcn ber Sreibenfcrorganifationen ober in 9? eben, ©ie ©rgebniffe ber Griffen-

fdjaft pnb bam einzige, rnam man gelten tagt, gelten taffen min. 3rgcnb „ctrnam Süßerem,

Unbcfanntem", nur mit bem ©cjübl ober mit ber Gcbnfud)t zu Grfaffenbem gibt eß für ben

Gfarfiften nicht. Gier eß bat unb zeigt, fällt bem Soßn unb ber Gcfchimpfung anheim. ©m
fommt auch oor, baß man foId>c Gicnfcßcn, ©iefleießt meit fie populär finb, erträgt ober fogar

Giert auf fie legt in ber 2lrt mic in ben Regimentern bem beutfehen Gorfriegmbeercm, melchc

bureßmeg nur ablige Offiziere aufnaßmen, Giert barauf gelegt mürbe, baß einer ober einige

unter ben Offizieren bem Regimentern nicht abtig feien, ©am maren bie barnalm fogenannten

„J^onjeffionmfchutzen". ©trnam ähnlichem bebeutete eß, atm im 3aßre 1930 in Preußen ein

Gozialbeinofrat Slultumrninifter mürbe, ber fich ber Organifation ber fogenannten eßriffließen

Gozialiften zuzäßtt. ©iefc cßriftlicßcn Gozialiften bilben in Giirflicbfeit feine religiöfe ©e*

meinfehaft, fie finb im ©runbe Anhänger bem mcltanfchaulichen GZaterialimrnum, auch ber

matcriatiftifchen ©efeßießtmauffaffung, jener ©runblage ber gefamten marfiftifeßen £eßre.

QBam fie religiöfe Gtetlung nennen, bebeutet im ©runbe lebigtich eine moralifcß-etßifcße

fießre, bie fich auf ©ßriftum beruft, ©am ift fchon bembalb eine unrichtige Gcrufung, meit bam,

rnam ©ßriftum an etbifchen £cßrcn gibt, oon feiner 3enfeitmicßre abhängig ift unb mit ihr

ein ©anzem bilbef. ©iefe Scnfeitmießre aber leugnen bie chriftlichen Gozialiften, müffen fie

auch leugnen, meit fie fonft bie materiatiffifeßen ©nmblagen ber gefamten marjiftifcßen

£cßre unb bamit biefe felbft leugnen müßten. 9ftan fann aber nicht Gtorjift unb zugleich

©ßrift ober, mciter gefaßt, mcltanfchaulich Sbcatiff fein, ©am finb eben unoercinbarc ©egen-

fäße unb GJibcrfprücße. Go mar cm bezoießnenb genug, baß jener fid) zum chriftlichen Gozia-

limrnum rcd)nenbe fozialbemofratifche Jhiltumrniniftcr in feiner erften Rebe mit großem Rach-

brud erflärte: er betrachte fich lebigtich atm ©jponent feiner Partei, mit anberen GSorten: er

habe feinen eigenen, feinen perföntießen Gtanbpunft in irgenb etrnam, zumal nicht auf bem

©ebicte ber Kultur, bem Hntcrricßtm, mithin aud) ber Gkltanfcßauung. Sener Gftnifter mar

alfo recht eigentlich ein fogenanntcr ftonzcffionmfcßulzc ber Gozialbcmofratic, um ben Gor-

murf bzm. bie Gebauptung zu entfräften: in Preußen fei ein Jhtllumrniniffcr ©orßanben, ber

Gfttgticb ber Gozialbemofrafifcßcn Partei fei unb bem ©briftentum, ber Religion überhaupt

fremb unb feinbtich gegenüberffebe.

©ie anbere marjiftijd)e Partei in ©cutfcßlanb, bie fommuniftifche, bie früher biefetbe

Partei mar mic bie fozialbemofratifche, oertritt ben marjiftifcßcn Gtanbpunft ganz unoer-

hüllt. Gie nimmt in ihre Reiben nur foteße Gfttgticbcr auf, mclcßc feiner ftireße ober rcli-

giöfen ©emeinfeßaft irgenbmelcßcr 2lrt angeboren, ©er SSomrnunimrnum hält fid) an bie Stuf-

faffung unb Gorfcßrift bem ruffifeßen ©prannen £enin: „QBir müffen gegen bie Religion

anfämpfen, bam ift bam 2lbc bem ganzen Riatcrialimrnum unb folglich auch bem Gkrjimrnum

G2an muß bie Religion zu befämpfen miffen, unb bazu muß ber Riaferialimntum benllrfprung

bem ©laubenm unb ber Religion bei ben Gtoffcn erflären fönnen/ £enin fteßf bamit auf bem
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23obcn jenes QBorteS oon 53 cbet^ baß ©ßriftentum unb 0o3ialiSmuS fid> wie {Jeuer unb

SBaffer jueinanber oerßielten, nur (affen Kommunismus unb Gojiatbcmofratic ben

begriff Religion oict weiter. 6ie wollen nießt allein baS ©ßriftentum befeitigt Wiffen,

fonbern alle Religion unb alles, was an Religion aueß nur anflingt ober Religion fueßf,

befeitigen, bie Kommuniftcn bureß offenen Singriff unb für ben {JaH, baß fie jur Rfcicßt

tommen, mit ©ewalt, bie Sojialbcmofratcn unler aHerßanb RtoSfen unb Q3 er[cßleierimgcn.

3n gleichem Sinne unb ©ciffe wirb feit länger als einem (alben Saßfßunbert bie Jugcnb

in ben marriftifeßen Kreifen erlogen, ©ine ©efcßlccßferfolge nad) ber anberen ift oon KinbcS-

beinen an mit ber liber3eugung erfüllt worben, baß, cS ift ein AuSfprucß non Rtary:

„Religion Opium für baS ©olf" fei, baß cS etwas anbereS, als bie fießtbare, greifbare QBclt

nießt gäbe, baß aücS anberc Pfaffengefcßwäß unb Pßilofopßenßirngcfpinft fei, baß oielmeßr

alle Religionen unb alle nießteyaften QBiffcnjcßaftcn lebiglicß baju ba feien, um baS

©olf 3U oerbummen unb, auf ©runb folcßer ©erbummung, im egoiftifeßen 3ntereffe ber ßerr-

feßenben Scßicßten 311 fneeßten unb 3U mißbraueßen. ©aS 3 iel beS Rienfcßen wäßrenb feines

fiebenS fei, fieß naeß Rioglicßfeit „glüeflicß" 3U maeßen. ©iefer ©lüdSsuftanb trete ein mit

ber ©urd)füßrung beS maryiftifcßcn Programms. ©icfcS wieberum tönne ooflfommen nur

auf internationalem ©ßege oerwirfließt werben. ©er begriff ber Ration, beS beutfeßen

53 olfS, ber ©ebanfe eines nationalen 3beatS, fei beSßalb oeraltet, reaffionär, liege nur im

Sntereffc ber befißenben, inSbefonbere ber fapitaliftifeßen Klaffe, ©er nationale ©ebanfe

nämlicß feßließe bie nationale ©iferfueßt unb Überoortcilung in fieß, baS ©Jettrüftcn ber

Rationen unb ben Krieg, ©ic Kriege lägen lebiglicß im Sntereffe ber fapitaliftifeßen Klaffen

unb ber Offiziere ber fteßenben geerc. ©en Rußnicßem beS Krieges aber miiffc bie Riaffe

beS ©olfS als Kanonenfutter ©efolgfcßaft leiften, um ißnen bureß ißr ©lut ben ©elbfad

3U füUen unb ißre gerrfeßaft über bie anberen Klaffen, inSbefonbere ben beutfeßen Arbeiter,

weiter 3U feftigen. Aueß abgefeßen baoon fei baS fogenanntc nationale 3&cal eine falfcße

©orfpiegelung. ©aS einige waßre 3&cal fei baS ber Ricnfcßßcit unb bamit ber RienfcßßeifS-

oerbrüberung. ©er Ruf beS großen R2ary: „Proletarier aller £änber oereinigt eueß!" füßre

in eine Sutunft beS ewigen ^riebenS, ber fo3ialcn ©ereeßtigfeit, beS fo3ialiftifcßen 3ufunftS»

ftaatS. ©er Rationalismus unb feine Vertreter feien fomit bie Sobjeinbe beS fo3ialen

ffortfcßriftS, aller Rialen ©ereeßtigfeit, eines bauernben ffriebensduftanbeS unb ber Kultur

fdjlecßtßin! —
©efonberS eßaraftcriftifeß für bie CebenSauffaffung ber oerfeßiebenen ©efenner beS

RZaryiSmuS ift ißre geringfcßäßige ©erurteilung ber Arbeit als folcßer. ©or bem QBelffriege

gefielen fieß fo3ialbemof ratifeße unb bemofratifeße Seßriftftellcr in begeifterten Seßilbcrungcn

ber gerrlicßfcitcn beS fodialiftifeßen 3ufunftSftaatcS. ©r würbe ein ParabieS fein. ©aS
Parabiefifeßc, fo würbe bem Cefer auSeinanbergcfcßt in glänaenben unb ftarfen Farben,

baS war in erfter Cinie baS $eßlcn ber SIrbeit. ©er RZaryiSmuS unb feine beiben Parteien,

bie, wie fie fieß befonberS 311 nennen lieben: „Arbeiterparteien", erbliden in ber Arbeit eines

ber größten Übel beS fiebenS, 3um minbeften ßulbigen fie bem feßönen Sprucß: ein bißeßen

©cfcßäftigung fei gan3 ßübfcß, fic bürfe ab*»r nießt in Arbeit auSartcn. ©S ift oßne weiteres

3U3ugeben, baß in ben 3 eiten oor bem Kriege, wir fommen auf biefe ©inge noeß 3urüd, bie

Arbeitneßmerfeßaft weit über ©ebüßr bureß baS Arbeitgebcrtum auSgenußt würbe, ©runb-

fäßließ genommen ift eine bureß Arbeit wirfließ auSgenußte Arbeitzeit üon aeßt Stunben

burcßauS genügenb, unb ein Rleßr bebeutet eine grunbfäßließ oerwerftieße Überftcigerung.

0ür bie Parteien beS RearyiSmuS ift ber Acßtftunbcntag aber nur ein Anfang, ©ic fieben-
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ftünbigc, bie fe*Sffttnbifle, bic fünfftünbige 2lrbeitS3eit unb no* weniger würbe oor bem
S^ricge bem bcutf*cn Arbeiter oon feinen Bcrftthrcrn, bic er als 3üljrcr anfah unb benen er

oerfraute, in einem Sone oerf;eißen, als ob eS eine himmel[*reienbc Üngere*tigfcit fei, baß

ber Bienf* überhaupt geswungen fei gu arbeiten. Ba* bem Kriege, als ficf> au* bie

marjiftif*en Führer ber SlnerfenntniS ni*t 31t enf3ichcn oermo*tcn, baß in ©eutf*lanb
eben gearbeitet werben mitffe, füllte ni*t alles 3ugrunbe gehen, mürbe unentwegt bie 2luf*

faffung weiter oertreten: bic Slrbeit fei 3war ein Übel, 3ur 3 eit Icibcr aber no* ein not-

wenbigeS. ©aS bebeutctc fct>r oiel:

©er B2arjift bsm. Go3ialbcmofrat ober ^ommunift erblidt im Bi*tarbeitcn ben mün-

f*enSwerten 3uftanb unb forbert biefen als einen 3uftanb ber ©ere*tigfcit unb beS ©liidS.

©aß bie SIrbeit bic ©runblage jeber äußeren unb au* inneren ©ntwidlung beS einjelnen

Bicn[*en unb eines Bolfes ift, baß ber Ginjelmenf*, ber ni*t arbeitet, ja überhaupt bie

Arbeit ni*t anerfennt, hcruntcrfoinmt, na* jeber Geile feines QBcfenS minberwertig bleibt

ober wirb, auf atlc Sälle baS, waS in ihm liegt, an QBerf ni*t cntwideln fann, baS ift bem

BtarfiSmuS fremb. ©iefe im ©runbe crftaunli*c ©alfa*c ift bisher in ber Beurteilung beS

BZarjiSmuS unb feiner Sehre auffallenb wenig bea*tct worben, obglei* bie Bebcutung fo

groß ift, baß fic für bie Beurteilung ber mar£iftif*cn ‘Parteien maßgebenb fein müßte: eine

na* oielcn BZillioncn sählenbe Partei wirb feit einem breioiertel 3ahrh»nbert 001t ihren

Rührern jUr 2lnf*auung cr3ogen,baß bic Arbeit etwas BüdftänbigcS,bur*auS Bcrä*tli*eS,

im beften ^aü ein notwenbigeS Übel fei, baS je f*neller befto beffer 311 oerf*winben

©eben wir auf bie marjiftif*e ©runbtehre 3urüd, fo ift aber biefe Sluffaffung bur*auS folge-

ri*tig. Gie fönnte gar ni*t anberS fein, unb fie beruht eben auf bem BiatcrialiSmuS ber

gefamten 2lnf*auung unb alter auS ihr fi* ergebenben SebcnSauffaffungen:

©ic marfiftif*e Bklfanf*auung fennt ni*t ©eift no* Gcele, fonbern fpri*t ihnen

mit Sohn unb Saß baS ©afein ab. Gie fennt ni*t bie Beantwortung anberen, no* au*

fi* felbft gegenüber, ©emiffen ift ihr an fi* eine Sä*erli*fcit, im übrigen au* ein „Opium

für baS Bolf", baS au* auf biefe QBeife gegängelt unb auSgenußt werben foll, inbem ihm

bie h*rrf*cnben klaffen oorf*reibcn wollten, was ihm fein ©ewiffen befehle.

Ünb bamit hängt weiter 3ufammen, baß ber Marxismus ni*t ben Begriff ber Pfli*t

unb Weber ben äußeren no* ben inneren 3wang gur Pfli*t anerfennt. 2lu* bie Pfli*t ift

etwas Sä*erli*eS unb im ©ebrau* lebigli* ein Büttel, baS Bolf 3U betrügen unb 3U

fnc*ten. Bian muß anerfennen, baß biefe Sluffaffung fi* gan3 folgeri*tig auS ben tnarjifti-

f*en ©runblehren ergibt. — ©ie materialiftif*e ©runbauffafjung, bie innere ©inftellung,

bie jeber haben muß, ber fi* 31t ihnen befennt, fann ©ingc, wie ©ewiffen unb Pflicht, gar

ni*t anerfennen, weber na* Borhanbenfein, no* oollcnbS als innerli*e unb äußere Bi*t-

f*nur für baS Scben, no* gar als fol*c ©Öcrte, bic uns allein mit bem ©öttli*en oerbinben,

bem BZenf*en ein Slbnen oon biefem in bic Gcele f*cinen laffen. (SS gehört in ©eutf*lanb

fo3ufagen 3itr SageSorbnung ber Prcffe ur.b beS G*rifttumS überhaupt, baß man bie ©eut-

f*en felbftgefäüig als „baS Bolf itantS unb ©octheS" be3ei*nct. 3d>er biefer beiben BZänner

ift ein ©Beltgcnie gewefen. ©er Barne oon beiben ift cbenfo unabhängig oon bem

Saufe ber 3<*hrhunbertc unb 3ahrtaufenbc wie ber Barne beS piaton ober beS Sanier. $ant

wie ©oethe waren Propheten ber Pfli*t, in ihrem ©enfen, ihrem ©i*ten, ihrem Seben.

JSein marjiftif*er Rührer wagt, bie Bebeutung unb baS Bioeau einer biefer beiben Perfön-

li*feitcn in 3rage 3U ftellen, im ©egenteil lieben gerabe bie maryiftif*cn Parteien ben

2lnf*ein einer tiefen Bilbung baburd) 31t fräjtigen, baß fic 3 itatc auS ihren ©ßerfen häufen.
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©abei fyaben fie bicfc bcutfcbcn ©cnicn nie oerffanben, unb wenn fie eS fönnten, fie würben

eS nicfyt wollen, ©em ©eift, ben fic nicfyt begreifen, gleichen fie nicfyt, fönnen fie nicfyt

gleichen; fie [inb feine Verneinung.

©er ©cfolgSmann einer marriftifcfyen ‘Partei fennt nur eine einjigfte Pilicfyt, bie

„Pjlicfyt" eben feiner ‘Partei gegenüber. QBir treten biefen Millionen gutgläubiger

beutfcfyer Arbeiter unb Slngeftellten bamif nid>t au nafyc. GS ift in ber ©at fo. ©ie Pjlicfyt

gegen ifyre Partei, bie fie betrügt, erfüllen fic mit einer beinafye religiös anjufpvecfyenben

©reue. 6 ie afynen nicfyf, wofyin bicfc Partei fic fiifyrt, bis jcfyt geführt fyat. Grft burefy ben

9?ationalfoaialiSmuS, nacfybem er bie erften 23refcfycn gefefylagen fyat, ift etwas Sicfyt in bie

Köpfe gefallen unb bamit auefy ber Swcifel an ber ©ottäfynlicfyfeit ber fffifyrer entftanben.

2lbcr, man fann cS nicht genug wieberfyolen, ©encrationen ber bcutfd)cn 23coölferung

finb oon KinbcSbeinen an in biefer Scfyre unb naefy folcfyen ©runbfäfyen, in folcfycu Slnfcfyau*

ungen erjogen worben. ©3aS baS in feinem ganzen Umfang bebeutet, ift erft $u ermeffen,

wenn man bie ScbenSbcbingungen ber fyanbarbcitcnben93iaffen in23ctracfyt jiefyt^u einer 3cit

fogar, als ©eutfcfylanb im 3cicfycn fyccfyftcn, ja bcifpiellofen materiellen ©ebeifyenS ftanb, unb

oollenbS aber für bie 3eit nad) bem 3ufammenbrucfy oon 1918 unb bie 3dt ber gegen alles

©olfSwofyl arbeitenben Politif unb QBirticfyaftSpolitif in ben Safyrcn naefy 1919. ©ewifj,

bie Arbeitslöhne waren bamalS nicfyt fcfylcd)t unb oor bem Kriege bie Prcifc für bie not*

menbigen 23ebürfniffe beS SebenS auefy ocrfyältniSmäfjig gering. 93?it bem Glenb ber 9tacfy*

friegSäeit unb befonberS ber lefyten 3afyre waren bie bamaligen 3uftänbc nicfyt 511 oergleicfycn.

Um aber baS ©orfriegSelcnb beS SlrbeitcrtumS in ©eutfcfylanb mit einem einzigen ©3ort

auSjubrüden, braucfyt nur baS QBofynungSelenb genannt 3U werben. 3n ber QBofynungS*

frage lag unb liegt, man fann cS ohne Übertreibung fagen, baS leiblid)e, fcelifcfye unb

geiftige Sßofyl, ober aber oon ber anberen ©eite gcfcfycn: ber S^nnncr ber Arbeiter*

beoölferung eingefefyloffen. ©iefcS Glenb ift oft genug gcfcfyilberf unb im 53ilbe bargeftcllt

worben, ©aß eS einen fcfyr wefentlicfyen ©eit ber fokalen grage iiberfyaupt einfefyließt, ift im

Saufe ber Safyrdefynte ganj allmäfyltcfy in baS 23owußtfein ber anberen ©eile ber 53eoölferung

eingebrungen. ©ennoefy ift man noefy weit baoon entfernt, bie ganje ©rößc biefer

3U ermeffen. Gic ift fo gewaltig unb maßgebenb geworben, baß bie marjiftifcfyc Propaganba

fiefy mit ifyr oerbanb unb ifyre ©räger ben Waffen fagten: ifyr fyauft in menfcfyenuuwürbigen

Söcfyem, bie euefy nie baS bebeuten unb geben fönnen, waS man SäuSlicfyfcit nennt, bie Serbe

finb oon Kranffyät unb Slnftedung, eine pfypfifcfyc unb fittlicfye ©efäfyrbung unb ein Q3er*

berben für Kinber, ©rwacfyfcne unb Gfycn. Unb gerabc oon euefy (Enterbten beS SebenS oer-

langen bie fyerrfcfyenben klaffen eine übermäßig lange Arbeitzeit bei oollfommencr Unficfyer*

fyeit ber SlrbeitSfteüen, Siebe für ein ©aterlanb, baS euefy nicfyt fennt, 2lnerfennung bcSfelben

GfaatcS, ber euefy 31t ©alecrenfflaoen ber Söbrifen unb 311m „93ienfcfyenmaterial" ber Gtreit-

macfyt macfyt, bie wieberum als 3ßerf3eug aller reaftionären Kräfte, 00m 3«nfer bis 311m
Kapitalsten, gleiefygültig euer Scben, eure ©cfunbfycit, eure Santilie unb eure 2lrbeitSfrajt

in 2lnfprucfy nimmt unb ffrupelloS aufS Gpiel fefyt, fobalb eS ben fyerrfcfyenben Klaffen

gcfäUt! —
©iefc QBcife tönte oor bem Kriege burefy bie fo3 ialiftifcfyc Prcffe unb burefy bie politifcfycn

©erfammtungen fyinburd). Gie tönte befonberS laut auS ber fo exogenen, beeinflußten unb

gereiften Arbeiterfdjaft fyerauS, fobalb irgenbeine nationale 3rage, eine folcfye etwa ber QSefyr-

fraft ober ber Kolonien, auf ber öffentlicfyen ©ageSorbnung ftanb. QBar beifpielSweife in einer

öffcntlicfycn Q3crfammlung bie 9?ebe oon folcfyen fragen unb Gntjcfyeibungcn, fo traten fojial*
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bemofratifche 2lngehörige bcS SlrbciterftanbeS auf unb fagten: üon unS üerlangt man Seiffung

unb Siebe unb Opicr für ein (Etwas, baS ihr Baterlanb nennt. QBo ift unfer Baterlanb?

2Bir haben fein (Eigentum, unS gehört nid)tS, mir finb gegen ben fMrfften QSiberftanb bcS

heutigen Staates eine politifd)c unb parlamcntarifche Macht geworben, unb wir werben

nieftt ruhen, bis wir ihn befeitigt haben. Gr hat unS nichts gegeben unb gibt unS

nichts, biefer Staat, nicht einmal eine QBohnung, nicht einmal eine öäuSlichfeit. 3n folgen

unb ähnlichen ^Darlegungen unb Slnftagen war ein bitteres Stücf QBahrheit enthalten. &icr

lagen üon langer £>anb her fchwere Berfäutnniffc bcS Staates üor. 2luf ber aitbcren Seite

würbe ein nichtmarjiftifchcr, ein nicht internationaler Sozialismus gcrabe üaterlänbifchen

Sinn in bie 2lrbcitcrfchait gepflanzt unb bamit bie gefamte politifche Situation bem Staat

gegenüber unb üon feiten beS Staates ber Slrbeiterfchaft gegenüber Don ©runb auS geänbert

haben. BieS, unb waS wir hierzu fpäter noch &u fagen haben, fann aber jene Schulb beS

alten Staates gegenüber ber Qlrbeiterfchaft nicht auS ber QBclt fchaffen. BMr fönnen zu einer

fachlichen Prüfung unb zu einer gerechten Beurteilung ber nach bem Kriege üorhanbenen

Berhältniffe nur fommen, wenn wir ohne ‘Parteinahme bie eine Seite wie bie anbere prüfen.

Siebe fonnte ber fjanbarbeiter zum Damaligen Staat nicht gewinnen, unb wer S&catiSmuS,

üaterlänbifche Begeiferung, BerftänbniS für ben ©ebanfen eines großen beutfehen BolfeS

üon ihm als etwas felbftüerftänblicheS forberte, ließ auch folgenbeS außer acht:

Bie marjiftifchc Sehre bcS Materialismus, ber Pflichtlofigfeit, ber Beratung unb beS

SafTcS gegen bie Arbeit, beS auSfchließlichen StrebenS nach materiellen ©ütem unb Ber-

befferung bcS materiellen 3uftanbeS überhaupt fonnte fo auf gar feinen fruchtbareren Boben

fallen; benn hier war: bie Übcrlaftung mit Slrbeit, bie erzwungene ‘Pflicht, bie Berweigerung

angemeffener materieller ScbenSgütcr, bie ber Staat feiner eigenen Sage nach mühelos hätte

leiften fönnen. Ba war baS ©cfüht, preisgegeben zu fein, z* B. in ber Sohnfrage, bie für ben

Arbeiter unmittelbar feine (Ejiftenz unb bie feiner Samilie bebeutete. Unb nun fam bie

maryiftifche Sührcrfchaft mit ber Sehre ihres MeifterS unb fagte: ber zei gt bir, heutiger

Arbeiter, ben QBeg, folgft bu unS, fo erhältft bu anftatt patriotifcher QBorte unb heucßlerifcher

ibealcr Sorberungen, waS bu zum Sebcn für bicf) unb bie Beinen brauchft, wirft bu üor allem

bie pcrfönliche ffreiheit erhalten, ja bu wirft ber öcrrfchcr in unferem fozialiftifchen 3ufun[tS-

ftaat fein. 3m Staat ber ©egenwart bift bu rcchtlofer Sflaoe Deiner Ausbeuter, bie ihn, ben

Staat, ihren Staat, beherrfchen! — Man fonnte fich nicht wunbern, baß biefe Saat üppig

aufging unb baS tägliche Sebcn, auch bie gefamte ©ebanfcnwelt unb üor allem bie Qöunfch*

weit eines wachfenben Beils ber hanbarbeitenben Mafien überwucherte. Bazu fam, baß bie

Sozialbcmofratifche ‘Partei in Beutfcßlanb üon 3ahr 3U 3ahr, oon QBa$l zu 3ßahl an Um-

fang unb Straft unb (Einfluß gewann: lange fann cS nid)t mehr bauern, buchte ber gutgläubige

Slnhänger, bis ber große 2lugcnblicf fommf, bie Macht im Staate unfer ift unb ber [oziali-

ftifche Staat, ber 3ufunftSftaat BebelS, errichtet werben fann.

(ES war nur Sortfeßung in geraber Sinie, wenn bie Sozialbemofratie BeutfchlanbS in

ber 3eit üor bem Kriege mit bem Kampfruf: „Biefem Spftem feinen Mann unb feinen

©rofd)en", alle SluSgaben unb Sorberungen für bie Bkhrfraft zu BSaffcr unb zu Sanbc

mit ber Begrünbung abtehnte: jebe 9?üffungSauSgabe fei eine Bergrößerung ber Kriegs-

gefahr, außerbem nichts als eine Äußerung beS erobcrungSfüchtigen unb cfjauüiniffifchen

Militarismus unb all ber Kreife, bie Daran üerbienen. Man foüc Doch &aS 3af)r für Safn

Zu biefem 3wecfe geforberte ©elb Der Staatsbürger für Kulturabgaben üerwenben, anftatt

für organifierten Maffcnmorb. 9ttemanb wolle Den Krieg als Die Kapitalsten unb ©cncrale.



Mar$ iSmuS 27

bie Q3ölfcr wollten ben Srieben, burcb bie Lüftungen aber werbe bcr $\?rieg fünftlicb genährt

unb jd)lieglid) sum AuSbrud) gebracht werben.

6ett 1919 wirb, unb $war mit 9lotwenbigfeit, oiet non ber S^ricgSfcbulblüge unb Kriegs-

fdjulbfrage gefprodjen. Man muß fagen, bag bie bamaligc Gosialbemofratie, aljo ber geeinte

Marji$mu$ 2>cutjcblanbS, unb bic ©emofratie biefe Sragc bamalS fegon oorweggenommen

patten. 3« ‘Parlamenten, ‘preffe unb ©crfammlungcn erflärtcn [eine Vertreter unaufhörlid):

im „Militarismus" gebe ©eutfcglanb gans ohne 9?ot ooran, swänge bie anberen Nationen

SU folgen unb werbe beShalb ben europäifeben SSrieg berbeiswingen, für ihn fcgulbhaft oer»

antwortlich fein, beiläufig wollen wir hier bcmcrlen: baS QBort „Militarismus" wirb

beute in einem anberen Ginn gebraucht als oor bem Slricgc, beute oerftebt man barunter

faum etwas anbcreS als ben Gtanbpunft, bag militärifebe Lüftungen für ©cutfcglanb eine

9iotwenbigfcit bebeuten unb bag bafür auch ber entfpreebenbe ©eift, ber „QBebrwille", oor-

banben fein müffc. ©amalS hat bie Gosialbemofratie ©eutfcblanbS ^uerft bas QBort auf-

gebraut, unb swar in bem ocrurtcilenbcn Ginne: Militarismus bebcute eine oerbreeberifebe

Übertreibung unb Überfpannung ber 2lnforberungen bcr fianbcSoertcibigung; Militarismus

bebeutc, bag in ©cut[d)lanb alles oom militärifcbcn Gtanbpunft auS beurteilt werbe, bag ber

beutfege Gtaat unter ©iftatur bcr „Militärfafte" lebiglid) eine groge Militärmafcbine mit

bem oerfebwiegenen ©nbsicl ber friegerifeben (Eroberung fei unb fein folle. ©eShalb gerabe

oerurteile bie Gosialbemofratie ben Militarismus unb MariniSmuS unb lehne ihn unb feine

Sortierungen grunbfäglicb ab. 3n QBirflicbfeit bat bie bamalige Gosialbemofratifcbc ‘Partei

mit bem oon ibr erfunbenen Gcblagwort Militarismus ben anberen Mächten eine ftarfc

Cügenwaffe in bie &anb gegeben, bie wäbreitb bcS SVricgcS unb nachher ber beutjeben Gacbc

febweren Gcgabcn getan bat. ©er „beutfege Militarismus" würbe bureb bie „beutjebe"

Gosialbemofratie sum 23eweiSftüd unferer Seinbc, bag bas faifcrlicbc ©cutfcglanb ben SVrieg

gewoüt, oorbereitet unb abficbtlid) berbeigefübrt habe.

©ag bic Arbeitermaffen folcge Cügenmären glaubten, war oerseiblicb, beinahe fetbft-

ocrftänblid). Gie lafen bie 9vcbcn ihrer Sügrer im ‘Reichstag unb bie Auffäge in ihrer

marjiftifd)cn ‘preffe, fie lafen nichts anbcrcS, wie hätten fic unb ooüenbS — wenn man baS

Ccben ber Mafien in betracht sicht — wie hätte eS anberS fein fönnen. Sorten (ic eS in

einer Q3erfammlung einmal anberS, fo ffanben gleich ihre ‘parteirebner baneben, um su

erflären, bie Ausführungen beS anberen 9?ebnerS feien erftunfen unb erlogen, ünb auch baS

brauchte faum gefagt su werben, benn bie ©erhegung war fo grog, bag bie Arbcitcrfcbajt ben

nationalen ‘Parteien fowiefo nichts glaubte unb in ihre Q3crfainmlungcn nur ging, um beren

Verlauf, wenn tunlich/ unmöglich su machen.

©aS Gcglagwort: „liefern Gpftem feinen Mann unb feinen ©rofegen" würbe burcbauS

nicht allein auf baS militärifebe ©ebief angewenbet, nein, eS galt auch in bcr ©efeggebung

ber fosialcn Sürforgc. ©ie Gosialbemofratijcbe ‘Partei hat bie fosialcn Sürforgegcfege in ber

3eit oor bcin Kriege unb alle fpäteren, bem Ausbau unb ber 33efeftigung bienenben

©efege ohne Ausnahme abgelehnt, benn fie famen ja oon bem gcltenben Gpftem. 9)ian

mugte ben Arbeitermaffen sc»8on /
bag man fonfequenf war unb bag alles, was oon biefem

Gpftem fäme, auch ocrwcrflicg fei, nur auS gintcrliftigen, böfen 9Xotiocn heraus oerfuebt

werbe. ©ie fosialbemofratifcben Sügrer wugten, bag bie fosialen ©efcgeSoorlagen ohne bie

Gosialbemofratie eine genügenbe Mehrheit finben würben, fie felbft atfo ohne ©efagr mit

ber oerlogenen 23cgrünbung bagegen ftimmen fönnten: baS feien alles nur wirfungSlofe Salb-

heiten unb unwürbige Almofen.
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Hingt beinah unglaublich unb ift eine in Vcutfcßtanb »ielfad) feßon »ergeßene Sat*

faeße, baß bic Sozialbcmofratie aueß gegen SujuSfteuern, $. 23. gegen eine Steuer auf Seft,

ftimmte. ‘•Kan batte fein Sntereffe baran, bic ffinanjlage bc$ Staates 51 t beßern, noch bureß

»erniinftige Steuern zur Verminbcrung fojiatcr lln^ufricbcnbeit beijutragen. 5m ©egcnteil,

man brauchte biefe Hnjufricbenbeit unb tonnte fieß nießt genug tun, fie 511 ffeigern.

Vie SDZarfiftenpartci ber Vorfricgszeit bat mit bcrfelben ^yo!gcrid>tigfcit ohne 2lu$-

nabme alles »erweigert, wa$ ber Stärfung unb bem Schüße ber beutfehen VSirtfcßaft bienen

fonntc, Weber bic beutfehe «probuftion in ber Stabt unb auf bem Sanbe, noch bic Snbuffrie

unb bie 2anbwirtfd)ajt folltcn Schuß genießen, Weber 3ölle noch anbere Maßnahmen
folltcn gewährt werben. Sicr treffen wir wieber auf ben ©ritnbfaß unb bie eigentliche

©runblage ber marjiffifcßen Sehre: bie Snternafionalifät. ©ing bie ßeimifeße ‘probuftion

Zttrüd, würbe fie ber bc$ 2luslanbeS gegenüber ^um QBcttbcwerbc unfähig, gingen bie Sanb-

wirte, ihrem 23obcn entwurzelt, jugrunbe, würben bie ©rzeugniße ber beutfeßen 3nbu-

ftric bureß folcße ber auSlänbifcßen »om Vkltmarft unb Snnenmarft »erbrängt — wa$ tat

ba$, würbe boeß bafiir bie internationale „Solibarität ber Völfcr" untereinanber unfcßäßbar

erhöbt! 3n jenen 3ahren unb 3aßr3cbnten war es in Vcutfcßlanb, allein in Vcutfcßlanb,

ein weit über bie Sojialbcmofralie hinauf geglaubtes Scblagwort: ber tfreibanbel förbere

bic ^yrcunt>fd)afton ber Völfcr untereinanber, glcicße ©egenfäße jwifeßen ihnen au$ unb

wirfc im Sinne ber Erhaltung unb ber Verewigung bc$ SBeltfriebenS. Hmgcfcßrt fei c$,

wenn bic Staaten „3ollmauern" jwifeßeneinanber errichteten. Vaburcß werbe ©iferfuchf,

3wietracßt unb &rieg geförbert, bie Völfer lernten einanber nießt fennen unb lieben, fonbern

nur einanber als 92cbenbußler baffen unb »erabfeßeuen.

QBir haben im Vkltfricge erlebt, waS es bebeutet, bem eigenen Volt bie nötige Ver*

forgung unb (Ernährung nießt einmal notbiirftig auf bie Vauer au$ bem eigenen Sanbe

fdjafjen zu fönnen. 3«ne Sungerfperre, welcßc bie feebeherrfeßenben Scinbe über Veutfcßlanb

»erhängten unb noeß lange über ben SricbcnSfcßluß au$bcl;ntcn, wäre oßne QBirfung gewefen,

wenn baS VorfriegSbcutfchlanb eine nationale VJirtfcßaftSpolitif getrieben hätte; wenn man
bie propßetifcßc QBarnung 23iSmardS au$ ben achtziger Sahren rechtzeitig beherzigt hätte:

e$ möge nie ber Sag fommen, baß Vcutfcßlanb feine 23c»ölferung nießt fclbft ernähren fönnc.

„©cbe ©ott, baß biefe ©rage niemals für Vcutfd)lanb uorgelcgt werben wirb, fonbern baß

Veutfcßtanb immer in ber Sage bleibe, baS SSorn, welches bie beutfeße Nation ißt, aud) fclbft

bei fieß ju Saufe 31 t bauen."

3m folgenben Vicrtcljaßrhunbcrt bis 311m Kriege ift »on ben nationalen Seiten in

©eutfcßlanb eben biefer Sorge häufig SluSbrud gegeben worben. Slucß 5^aifer QSilßclm II.

hat nießt fetten betont, wie nötig cS fei, baß Vcutfcßlanb fieß fclbft ernähren fann. 0ie

marjiftifcße ‘Partei unb cbenfo bic jübifd)*bcmofratifcße aber fagten bemgegenüber: ber 9?uf

nach gefieberter Sclbfiemäßrung unb Setbftoerforgung VeutfcßlanbS entfpringe lebiglicß bem

egoiftifeßen Satercffentcnftanbpunft unb ber reaftionären ©efiitnung ber Sanbwirte unb ber

Snbuftricllcn in Vcutfcßlanb. Sie wollen reieß werben unb ©efcßäftc für fieß maeßen. Sie »er-

langen bcSßalb unfozialc hoße ‘preife für ©etreibe unb Vieh unb cbenfo für ihre inbuftriellcn

Öabrifate. 9?itr beSßalb wollen fie fein auStänbifcßcS S\torn, fein auStänbifdjcS ^yabrifat naeß

Veutfcblanb ßincinlaßcn, fonbern »erßinbem, baß ber beutfebe ‘Proletarier billig faufen unb

fieß billig ernähren fann. Solche Scßlagworte finb jahrzehntelang bem Arbeiter wieber-

hott worben, unb wir fehen fclbft heute noch, wie baS VSort „ScßußzoÜ" bic Arbeiter-

maßen in eine, man muß fagen pnnlofc ©ntrüftung »erfeßt. Vic betrogenen Vkßen wißen
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eS nicht bcffer, benn eS iff ihnen unb oielfacß fcßon ihren Tätern immer erfläjrtt worben, Daß

jeber 6cßutj nationaler Arbeit unb Probuftion ber Ausfaugung unb Knechtung beS Arbeiters

biene, außerbem bic Annäherung unb Verföhnung ber Q3öUer unmöglich unb bie Kriege

unocrmcibticß mache.

9J2an fteßt an biefem Veifpiel wieber ganj beutlicß, wie folgerichtig, oon ber einen

Seite betrachtet raffiniert, oon ber anberen ftupibe, Theorie unb 'prüfte im ViarjiSmuS

aufammenhängen, ja ein ©anaeS bilben. 'Proletarier aller ßänber bereinigt euch! 9?ur bie

Sntcrnationalc fann bic Q3ölfer befreien, ben ©rieben erhalten, nur ber „Übergang ber ‘pro*

buftionSmitfet in ben 53cfiß ber Slllgemcinhcit" fann ben Kapitalismus befeitigen unb bie

Arbeiterflaffen befreien unb ihr menfehenwürbige ßcbenSbcbingungen oerfdjaffen! Ver-

feßwinben follcn bcSßalb alle, aud) bie wirtfcßaftlid)en, Scßranfcn awifeßen ben Golfern, frei

muß ber internationale ©üterauStaufcß werben, fcßranfcnloS müffen bie Vkltwirtfcßaft unb

ber Sanbel nach ben ihnen iimcwohncnben ©efeßen fid) ausleben fönnen. Vann wirb ber

große AuSgleicß in ber Vcrforgung ber Q3ölfer fich auf allen ©ebieten geltenb machen, eine

Verflechtung wirb eintreten, bie bem einen Volf unmöglich macht, ohne ben ©üterauStaufcß

mit bcin anberen ju leben, alle Prcife werben fich gegeneinanber auSglcicßcn. ©eht bem einen

Canbc barüber ein ProbuftionSawcig jugrunbe, fo ift baS eben baS (Ergebnis einer notwen-

bigen, unb im ganzen gefehen wohltätigen unb bamit begrüßenswerten ©ntwidlung. Kann

3 . 53. bie beutfehe ©etreibccraeugung ben QBettbewcrb ber argentinifeßen unb ber fanabifeßen

nicht mehr auShaltcn, gut, fo geht bie beutfehe ©etreibeeraeugung unb bamit bie oon ihr

lebenbe Canbwirtfcßaft augrunbe. Vie ßanbwirte werben etwas anberes anfangen, fich

anberen 23erufen, anberer Arbeit wibmen müffen. VaS ift eben bic neue 3cit, fie forbert

Opfer, unb weil fie fo oicl feßöner unb beffer werben wirb als Vergangenheit unb ©egen-

wart, fo fann fein Opfer au groß fein. Vie geopferten ©jiftenaen müffen fid) freuen, burd)

ihre Vernichtung bem QBelt3ufunftSftaat ben Vkg au bahnen, unb übcrbieS: währenb fo

oiclc 'Proletarier in Vcutfcßlanb fo lange gebarbt hüben unb oorclcnbct finb — warum

füllten benn gcrabc bic Canbwirtc ausgenommen fein, weShalb follten fie allein fieß cineS

behaglichen unb gefieberten VafeinS erfreuen unb oom ©lenb oerfeßont bleiben! Sie hüben

eS lange genug gut gehabt, unb awar auf Soften beS übrigen Seils ber 53eoölfcrung!

©S ift ber Verhcljung, bie feit ©enerationen mit ben hier angebeuteten unb anberen

Argumenten arbeitet, weitgehenb gelungen, in ben Viaffen ber 3nbuftricarbcitcrfcßaft einen

förmlichen Saß gegen alles, waS ßanbwirt heißt, au cracugen. Stcüte fid) oon jeher bic

Soaialbemofratie oor ParlamentSwaßlcn als bie oerftänbnisoollc ©reunbin ber ßanbwirt-

feßaft unb beS 53auern — nur bie ©roßgrunbbefißcr feien oerabießeuungswürbig — hi», fo

war boeß bie Auffaffuttg oorßanben, baß ber Stanb beS ßanbwirtS an fieß ocraltet fei, bureß

bic neue 3cit überholt, baß überbicS ber ßanbwirt eben, weil er 53cfiß habe, ein geborener

9*eaftionär unb „Arbeitcrfcinb" fei; befonberS bic großen ©runbbefißer, aber auch *>er 53auer,

feien oon biefem Sange aur 9?eaftion unb aur Selbftüberhebung nid)t frei. Unb weiter:

Vic Verwuraclung eines Seite ber 53eoölferung mit bem 53oben beS eigenen CanbcS

muß, fo rechnet ber ViarjiSmuS in feinen oerfeßiebenen Schattierungen aueß heute noch, ein

unüberftciglicßcS SinberniS auf bem SBcge aum foaiatiftifeßen 3ufunftSftaat bilben. Vcnfcn

wir hier wieber an ben marfiffifeßen ©runbfaß: baS ßeßre 3iel werbe erreicht fein augteieß

mit bem Übergang aller ProbuftionSmittel in ben53efiß ber Allgemeinheit. — ©S gibt nicßtS,

waS in höherem Vcaße ProbuftionSmittel wäre als ber lanbwirtfcßaftlicß bearbeitete ©runb

unb 53obcn. Unb cS ift bie ©igenfdjaft bicfeS „ProbuftionSmittelS", baß cS um jo ergiebiger
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iff, je fpftematifeper unb mit je größerer ©acpfennfniS e$ benu^t wirb. ©a# bebcutet aber

Kontinuität ®aucr: eine ©cncration auf bemfetben &of ober bemfetben ©ut läßt ber anberen

ipre Grfaprung, ipr SntcrcfTc an bem 33cfip al$ ba$ wcrtoollfte ©rbc. ©icfctbe Familie

bleibt Saptycpnte, 3cx^)r^unöcrtc auf bemfetben ©tüd bc$ beutfepen 53oben$ unb erneuert Ticf>

auf ipm oon ©eneration 311 ©cncration. ©er 53efift bebcutet bie Familie fctbft, ipre Kämpfe

unb ©rfotge, in guten unb fcplecpten Seiten, unb bie eine ©cfcplccptcrfolgc fiept fiep ben

oorigen gegenüber im ©efüpl einer ‘pflicpt, ba$, wa3 biefe errungen unb gepalten

paben, gegen alle QBccpfetfäQc be$ ©cpidfalS 3U oerteibigen unb bamit ba$ ©efcplecpt felbft

auf feiner £)öpcntage ju crpaltcn, e$ niept finfen 3U taffen, ©a$ ift ja auep übrigen^ ber

eigenttiepe unb bamit einzige QBert ber abtigen Samilicn, fiep burep 3<*prpunbcrte pinburep

auf ber gleicpen Söpc 3U palten ober ba3 Niveau 3U erpöpen. ©priept man, ber ßefer ocr^eipe

bie 2lbfcpweifung, peute Dom „Stbet", fo ift ba$ unrieptig. ©3 gibt fepon lange feinen 2lbet,

ba$ peißt feinen Stbcteftanb mepr, fonbern nur eine SKeipe oon abligen Familien, bie niept

mepr burep ©tanbeSrccpte unb ©orreepte, noep burep befonbere ©crwenbung$3Wcdc, wie

früper in ber 2lrmce unb in pöperen ©camtcnlaufbapncn, gepegt unb gefepüpt werben unb

foaufagen einen 3wang$fur$ im 0taat paben. ©iefc Familien paben mit Derpältntömäßig

geringen 2lu$napmcn ipren ürfprung auf bem £anbc, au$ ber £anbwirtfcpaft. Verlieren fie

ben 3ufammenpang mit bem ©oben, fo finb fie genau in bemfetben 9ttaße bem 2tuf unb 2lb,

bem Sluffaucpen unb ©erfinfen wie bie Stngepörigen anberer 0cpicpten unb ©cruf^ftänbe

au§gcfcpt. ©ic ©rfaprungen unb ftcflftcllungen bed leptcn palbcn 3aprpunbcrt$ paben

bewiejen, baß burcpfcpnittlicp eine Familie, bie Dom Canbc ober au$ ber fleinen 0tabt in bie

©roßftabt cinwanbert, naep jwei, pöcpftcnS brei ©cfeplccptcrfolgen auäflirbt, naebbem fie

Dorpcr ipr 9tfocau cingebüßt pat. ©ie ©inroanberung Dom Canbe ift aber um fo ftärfer, je

fcßlecpter e$ bem Canbwirt gept, mag csi fiep nun um ©roßgrunbbcfißer panbeln, um große

ober fleine ©auern ober um Canbarbeitcr. 3m peutigen ‘•RußlanD fiept man ben bte jetjt

erfolgreicpcn Q3crfud>, ben Übergang ber
cprobuftionSmittel in ben ©cfiß bc$ ©taate mit

allen Mitteln, befonberS fotepen ber rüdficplslofcn ©ewalt, burcp3ufüprcn. ©er ©taat über-

nimmt bie ©ewirtfepaftung be$ '2lderbobcn$ in bem ungepeuren 9*eicp, bie ©auern, bie großen

unb bie fleinen, werben enteignet unb au$ ©cfißcrn 3U Canbjwang^arbcilcrn be$ 0taate$

gemaept. 3u Dielen 5aufcnben paben [ic fiep geftraubt, Saufenbe finb erfepoffen worben, weit

fie fiep ipr &ab unb ©ut unb bie ©rjeugniffe iprer Arbeit niept nepmen taffen wollten, anbere

paben Derfucpt, in$ 2tu$laub 3U gelangen, ©inigen ©aufenben würbe e$ erlaubt, bie anberen

würben in bie ©Sälbcr 9?orbrußlanb$ unb Sibirien^ jwang^weife gebraept, um bort bi$ an

ipr ©nbe ein clenbe$ Ceben ber 3wang$arbcit 311 flipren. ©elingt e$ ber ©owjetperrfepaft,

ipren ‘plan burcp3ufüpren, fo wirb fie jebe ©erbinbung swifepen ©?enfep unb peimifepem

©oben gelöft paben. ©a3 muß ba3 3iel be$ 9)iur£ismu3 aud) fein, beim jonft fann er weber

erreichen, baß feine ©2acptpaber bie gefamte ©cDölferung tatjacplicp in ber &anb paben,

noep bie Sntemationalität, bie ba$ letjtc 3iel unb 3&cal bc£ ©Jarjtemud bilbet. ©er

©JarftemuS muß ben ©efip enteignen, um bie ©knfepen 311 enfwurseln, iprer Stellung im

Ceben alle ©tabitität unb ©tabilitätSmöglicpfeit 311 nepmen, um fie abpängig 311 maepen, fie

fortwäprenb in ffurept unb 3ittcrn crpalten 3U fonnen, baß fie über 9cacpt bie ©Zöglicpfeiten

iprer wirtfcpaftlicpen ©jiften3 Dertiercn. ©a$ ift bie Slbficpt, ba$ ift bie ^rajte, unb ba$ ift

leßten ©nbe^ auep bie QBirfung.

9ftan meint: ja, bad fei 9*ußlanb, ba^ fei ber 53olfcpcwi^mu^, biefe Meinung ift aber

eine Säufcpung unb ©clbfttäufcpung. ©icfelbe ©o3ialbemofratic, bie im fdjwcren „53ruber-
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friegc" mit bem &omtnuniSmu£ liegt, hat genau ba^fetbe (Enbaiel mie er. 6ie befißt aber

eine beflere ‘Pfpcßologie in ber Beurteilung ber beulten Bcoölfcrung aiß ber oon 95io3fau

infpirierte beutfehe $ommuntemu$. 25ie {Jüßrer ber Goaialbemofratie 25cutfd)lanb$ miffen,

baß gemattfame 9)lcthoben nach ruffifdjem SKufter in 2)eutfd)lanb nur einen um fo ftärCeren

2ßiberftanb (jernorrufen unb ba$ marjiftifche 3icl ein für allemal unmöglich machen fönnten.

Goaialbemofratifcße Sührer finb jmar beffrebt gemefen, biefe Batfacße au ocrfd)leicm, fie

haben aber, unb ba$ ift ja fetbftoerftänblid), bod) nicht umhin gefonnt, non 3eit au 3eit ihre

mirflicpc Sarbe au befennen. 9iicßt, baß eß 2lusbrücße ber QSaljr^citsticbc an fich gerne [cn

mären. 9icin, barum banbclt cß fid) nicht, fonbern um ctma$ gana anbcreS: DMe mir fahen,

mar in ber Q3orfricg^cit unb nod) bi$ in ben tfrieg hinein in 25eutjchtanb ber 9)iarji$mu$

in ber einen Goaialbemofratifd)en Partei vereinigt. QBic immer in foldjen Parteien, fjatte

auch bi* Goaialbemolralifche einen rechten unb einen linfen Sliigel. 2)er tinfe mar ber

rabifalere, ber rechte ber meniger rabifale. 3mar, ba3 rabifale 3iel mar non rechte bi$ linfS

baSfclbe, nämlid) lebten (Enbel ber Slommuni$mu3. 25er &auptunterfd)icb lag in ber

9)icthobe, in ben Mitteln, meld)e angemanbt merben foDfen, um baß (Enbaiel beß $ommuni$-

mu$ a« erreid)en. 3n ber Borfricg3acit war ber Sauptgegenfaß, abgefehen tmn baamifeßen-

liegcnben 2lbftufungcn: auf ber einen Geite ein runbeä 91cin bem geltenben Gpftem gegen-

über unb allen feinen Sorberungen, mit bem Hmftura al3 (Enbaiel; auf ber anberen Geite

95iitbcteiligung am Gtaat unb ftufenmeife (Erreichung beß 3icle$ oon (Etappe au Etappe,

anftatt burch einen einaigen reootutionären Gd)lag, bem „großen Älabberabatfch", toic Bebel

unb feine GefinnungSfreunbe au fügen liebten. 25er ß'ricg bat bem Gtrcit biefer beiben Dich-

tungen ein (Enbe gemacht. (Er ließ neue Saftoren eintreten, unb baß Dtittel aur (Erreichung

ber 9Jiacßt mürbe fcßließlich ber Sanbcsrerrat nach t>icr Saßrc tanger Bcrgiftung unb

3ermürbung unb enblid) ber 2)old)ftoß in ben Düden be3 fämpfenben &cercß.

9lad) 1919 ftebt ber Diarji$mu$ 25eutfd)lanb$ aunäcbft in brei Parteien aegliebert ba.

Ginigc Sabre fpäter oereinigte fid) bie „Unabhängige Goaiatbemofratifche ‘Partei" micber mit

ber rechten G^B. 25icfer „unabhängige" Beil ber Goaialbcniüfratifchen ‘Partei ift leitbem

ber rabifale Slügcl ber ©efamtpartei, unb feine Benoanbtfchaft mit ber Äommuniftiföen

‘Partei fpricht fid) beutlich au$, auch finb pcrfönlichc Sufammenhängc froh allen GtrcitenS

oorhanben. 3um 9iabifali$mu3 geneigt ift auch innerhalb beß 9Rargi£mu£ bie Sugenb ber

ocrfdjiebenen Dichtungen. 25ie Sugenb beß rechten Sltigelä neigt a»ni linfen, bie bc$ linfen

Sliigete fchiett nach ber ßornmuniftifchen ‘Partei. 25ie ältere Generation, unb bamit bie

Siihrung, fleht ftänbig in ber BcforgniS, baß ihnen bie Sugenb entgleite unb fich w®om

Sinfen umgarnen" laffe. 2)iefc 9)iotioe entflammen aumcift jener Offcnperaigfcit, bie man

fich fonft, bem ©egner auliebc, ficherlich nicht aufd)ulben fommen taffen mürbe. 25iefcr eigenen

Sugenb oerfichert man miberftrebenb, aber notgebrungen: ba$ große 3iel fei unb bleibe

unentmegbar jener internationale Gtaat, ben 95iarj aufgeaeigt habe, jener Gtaat, ber fcincrlci

Dation habe, fonbern eine freie Depublif ber getarnten Dienfchpcit bilbc, ber regiert unb

oermattet rnerbc burch einen 2lu$fd)uß meifer, eblcr, uneigennüßiger unb gercd)fer Männer:

bie Snternationale. 2Benn man biefeS 3iet auch feft Por Bugen halte, fo erforberten bod) bie

Umftänbc unb bie nicht au$reid)enbe 95iachfffellung ber Goaialbemofratie ein fchrittmeifcS

Borgehen, ein gebulbigeS Serbeifüßren unb Bbmarten oon Gelegenheiten, um bie eigene

95iad)t au ocrmchren unb bie Sage bc$ arbeitenben Bolf3 halb hier, halb ba au oerbeffem.

2)aß fei viel richtiger aiß bie Borbereitung gemattfamen ümfturae*. 25a$ ift in ber Bat bie

Meinung innerhalb ber Goaialbemofratie. Sn biefem Gfanbpunft enthalten liegt aber ber
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QBiüe unb bie innerliche Bereif feßaft, jebe Gelegenheit unb BZoglicßfeit beim Gcßopf $u

ergreifen, auch für ben Umfturj, für bie (Ergreifung ber 9JJacßt burd) £ift ober QBaffengctoatt.

Bie fo burd) einzelne ältere Süßrer unb ben ©ureßfeßnitt ber Sugcnb erzwungenen Befennt-

niffc jur roten 3nternationale hüben tatfäcßlicß 9?otwenbigfeiten für bie Führer gebilbet.

Ereignete et fid> bocß »or einigen Sauren in einer 3ugenb»erjammlung in QBeftjalcn, baß

bei ber 9*ebe bet in ber G'pS). hoeßangefeßenen 9)iiniftert Geoering, ber »om beutjehen

Baterlanbe fprad), bie jugenblichen Teilnehmer in 9)taffen ben Gaal »erließen unb riefen,

fie hatten fein beutfeßet Baterlanb, fie wollten auch ni<ßt bat ©eutfcßlanblieb fingen, ihre

Spinne fei bie Sntcmationale. 3n biefer £inic wirb fich bie Gntwidlung weiter vollziehen,

ba fann fein Sweifcl obwalten. 3« folgen Süllen ift ber tobenbe QBibcrfprucß gegen bie im

9ftunbe foziatbemofratifeßer Süßrer »erlogene 9?ebemenbung »om Batcrlanb nur ein

2lutbrud jugenblicher 2lufricßtigfeit. 9)ian weiß in biefer Sugenb ber Goflialbemofratie, baß

bie Süßrer bie Unwahrheit fprechen, wenn fie entweber Baterlanb ober wenn fie Snter-

nationale fagen. 3u welcher biefer beiben Slatcgorien bie 3»senb ben betreffenben Süßrer

rechnet, barauf fommt et in unferen ©ebanfengängen nicht an. Gie follen geigen, baß ber

9liß »orhanben ift, baß bie £ügc fo ober fo »erfueßt, ben 9?iß zu »erbergen, unb baß bie

©ntwidlung ohne Gcßwanfen nach ber rabifalen Gcite, alfo jum ßommunitmut, hinzielt.

BSieberum ift eß nur folgerichtig, wenn bie ‘Parteien bet 9)torjitmut, bie im milbeffen

Salle ben begriff unb ben ©ebanfen bet Batcrlanbet für etmß Überholtet, für einen $u

überwinbenben 9?cft ber Bergangenßeit halten. Stampf für bat Baferlanb jum minbeften

mißbilligen unb ben begriff fianbetuerrat nicht fennen. Bat ift ein (Element im politifcßen

geben bet zeitgenöffifeßen Bcutfcßlanb, bat nicht unbeachtet bleiben barf.

9Ran fönnte baraufhin fragen, wie et benn mit biefer Behauptung zu »ereinbaren fei,

baß im 3aßre 1914 bie 2lrbcitcrmaffen ganz Beutfcßlanbt unter ihren Sägern, auf beren

Anregung unb mit ihrer (Erlaubnit $u ben Sahnen geftrömt feien. Über biefe Borgänge, ihre

©rünbe unb gintergrttnbe finb umjangreiche Unterfueßungen unb Gchilberungcn erfeßienen.

3n Äür^c jufammengefaßt, ftcllt fich Öergang folgcnbermaßcn bar;
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3n ber Seit ber Spannung im öocßfominer 1914 mar t>ic Ceitung ber Gojialbemo-

fratifcßen Partei entfcßloffen, ben $rieg unmöglicß ju machen, unb jwar im Q3erein mit ben

foaialbemofratifcßen Parteien ber anbereit Cäuber, ßauptfäcßlicß berjenigen 3ranfrcicß$.

3n beit teßten Sulitagen mürbe ein Stierer ber 'Partei naeß 'Pari$ gejeßidt, um bort bu$

Nötige abjumadjen mit ber 'Parole: „Nous ne tircrons pas!‘* mir, atfo mir beutfeße

Go^ialbemofratcn, merben nicf)t auf euef), franjöfifcße 'parteigenoffen, feßießen! Gr mußte

aber in Paris bie Seftftcllung maeßen, eine nieberfeßmetternbe Seftfteflung: bie franjüfifcßen

©enoffen maren ^mar feßr einoerftanben, baß bie beutfeße Gojialbemofratie nid)t auf fie

feßießen moüe, mäßrenb fie felbft bureßauS entfcßloffen maren, für granfreieß auf bie 5)eut-

feßen au feßießen. 60 fam ber beutfeße Marjift enttäufeßt naeß Berlin $urüd. S^mifdjen
ßatten fieß aber au* bort, in ber Ccitung ber Goaialbemofralifcßcn ‘Partei, Giitbrüdc unb

Sage oolllommcn oeränbert. Man ßatte gebaeßt, nießt nur ber Golibarität ber fransofifeßen

©enoffen in ©eftalt gcineinfamcr S^riegsbienftoermeigerung fießer $u fein, fonbern aueß,

unb $mar gait^ unbebingt, baß bie ßeintifeßen ©eneffen, baß bie Waffen ber ber 'Partei

angefcßloffencn Mifglicber fid) ben Gntfeßlüffen unb 33efd)lüffcn ber Parteileitung oßne

mcitercS äußertieß unb innerließ anpaffen mürben. 2)a$ mar aber nießt fo. CDer Maffe ber

beutfeßen Arbeiter, befonberS, fomcit fie in ben ©emerffeßaften organifiert maren,

bebeutete ber 2lu$brucß bc$ Krieges glcicßgcitig eine Offenbarung ißreS eigenen ®euffcßtum$

unb 2)eutfcßgofüßl$. 3ßncn mar oßne meitereS flar, baß ©eutfeßlanb angegriffen merben

füllte, angegriffen mürbe, baß meber ber beutfeße Slaifcr noeß feine Mitarbeiter ben ftrieg

gemollt ßatten. 2lbcr ba$ mar nießt aüe$. ®er beutfeße Arbeiter, jcbenfallS in feiner über-

miegenben Meßrßeit, mürbe oon ber ©röße bc$ 2lugenblid$ im tiefften ergriffen. Gin Mann,
ber 1914 noeß in ben 9\cißen ber Go^ialbemofratie ftanb unb flu beren 5*üßrcrfd)icßt geßörte,

Sluguft QBinnig, ßat in feinen Gcßriftcn au$ eigener Slnfeßauuug biefes GreigniS bezeugt:

„211$ bie üerfammcltcn ©emerffeßaftsfüßrer am 1. 2htauft 1914 oßne 9vüdfießt auf bie noeß

nid)t üorau$3 iifcßenbe Gntfcßcibung ber Go^ialbemofratie fieß für bie Ginglieberung in bie

nationale fyront entfeßieben, bureßbraeß ber arbeitcrtümließc QBiüc ben ^ruftenpanfler ber

pavteifo^ialiftifeßen CDoftrinen unb gab frei, ma$ in ißm reif gemorben mar. ©iefer Gnt-

feßeibung antmorfetc bie 3»Öcn^ öie e$ jeßt jebenfallS magte, ißre oerborgenffen Regungen

ju befennen: ,3mmcr feßon ßaben mir eine Ciebc ju bir gelannt, bloß mir ßaben fie nie mit

einem Mimen genannt.' S)amit mar ©eutfcßlaitb gemeint."

„£ie Gntfcßcibung ber ©emerffeßaften am 1. 2luguft 1914", feßreibt QBinnig meitcr,

„bie fie trafen, al$ man noeß mit einer cntgcgcngcfcßten Gntfcßcibung ber Gojialbemofratie

reeßnett mußte: mar fie au$ bem 2lugenblid geboren ober Oollenbete fie eine Gntmidlung, an

ber bas leßte Q3ierteljaßrßunbert gearbeitet ßatte? QBar fie eine taftifeße Maßnaßme, gu ber

bie ©cmerffcßafiSfüßrer griffen, um bie Saßmlegung unb Gcßließung ißrer Q3erbänbe $u oer-

3 'Keoentlom
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Wten — ober war fie ein VeFcnnfniS? •SEßar fie ein EluSmeicßen ober ein (Eintreten." ©Sinnig

entleibet f(cß für baS teuere unb fagt: „©ieS mar ber EluSbrucß bcS nationalen ©emein-

fchaftSgefüßlS. 60 unb nicht anberS hat cS jeber empfunben, ber cS erlebte. Sefjt fpraeß ber

Arbeiter, unb inbem er fid) über alle NücFpcßt auf ben ‘parteirabiFaliSmuS ßinmegfeßte, warf
er bie mefenSfrembe Sülle beifeite unb offenbarte, maS er mirFticß mar: ber jüngffe unb
geringfte, aber nid)t oerlorene ©oßn beS mütterlichen VolFStumS." ©o bejmingenb mar biefer

EluSbrucß, baß auch bie Partei ißm nichts entgcgcnjuftcQen magte. ©er anfängliche (Entfcßluß

ber Partei, bie KriegSfrebife unter allen Hmffänben absuleßncn, mürbe burch biefe 33cmegung
umgemorfen: am 4. Eluguft ftimmten oon 110 foaialbcmoFratifcßcn Elbgeorbnetcn nur 14 gegen

bie KriegSFrebife. „©er beutfehe Arbeiter ftanb auf unb riß bie © 03ialbemoFratic mit fich

fort!" — ©Sinnig hat recht.

®ie Partei, bie Rührung ber „oölFerbefreienbcn ©ojialbcmofratie", bargefteßt burch

110 NcicßSfagSabgcorbnctc, mar in ihrer erbrüefenben Mehrheit — eS hanbelte fich nur

um ein paar ganj vereinzelte pcrfönlicße EluSnaßntcn — entichloffen gemefen, gegen bie

KricgSFrebite ju ftimmen. (ES iff ju oerftehen, baß biefcS (Ergebnis oon folgen ‘pcrfönlicß-

Feiten, bie ben ©emerFfcbaften unb zugleich ber ‘Partei angehörten, mit (Erleichterung begrüßt

unb gepriefen mürbe: man hatte oorher oiel, oiel ©chlimmcreS ermarfet unb Fannte ©efinnung

unb Dichtung ber Rührung ber ©03ialbcmofratifcßen ‘Partei ©ßie gefagt, baS mar oerftänb*

lieh. Ccgt man aber einen anberen Maßftab an, fo 3cigt fi<h ein gan3 anbcreS, (ehr unfcßöneS

unb babei echt beutfcßeS 53ilb:

5)ie 0o3ialbemoFratie ftanb in ihrer Rührung nicht nur mit ©Sorten, fonbern m
ihrer ©Selfanfcßauung, ihrem (Empfinben unb ihrer ‘prajiS nach burcßauS auf ben alten

©runbfäßen unb NicßfungSlinien, bie ihr ©rünber Marj auSgcfprocßen unb gemiefen hat
©ic 3meite Sntemationale mar für bie beutfehe 6 o3ialbcmoFratie tatfäcßlicß bie einige

Eluforität, jcbenfatlS bie unbeftritten höcßftc. konnte bie fo3ialbemoFratifcße ‘Parteileitung

biefer Autorität nießt ober nur in befcßränFten ©rensen folgen, bann bcSßatb, meil

bie oon ben leitenben 0o3iatbemoFraten mit ©rimm unb 23itterFeit beflagte Macßt
öcS befteßenben ©taatcS im faiferlicßen ©cutfcßtanb eine 3U große mar. ©ie 3U

befeitigen, entmeber bureß Neoolution mit bem „großen Klabberabatfcß" ober auf bie „Falte

Sanier", bureß langfame 3erfeßung aller nationalen unb oatcrlänbifcßen ©Serie, mar baS

3iel ber in ber ©osialbcmoFratie oor bem Kriege geeinten ©trömung beS MarjiSmuS in

©eutfeßtanb. ©ie ©o3ialbemoFratie hat hieraus auch niemals ein Seht gernacht ©ann
foDte ber „3uFunftSftaat" Fommen mit allen feinen SerrlicßFeitcn, als ein Seit ober als ber

Einfang — mic ftofy mürbe man fein! — ber internationalen ©ScltrepubliF. Sn biefem ©e-

banFen mar bie fo3ialbemoFratifcße Leitung eeßt. Mit tiefer Vegcificrung befueßten bie

fo3ialiftifcßen Vertreter bie zahlreichen internationalen ©cranftalfungcn ber 3tocitcn

Snternationate, mochten pe in ‘Paris ftattfinben, in 53rüffet, in £onbon ober mo fonft immer,

©ie 23ericßte ißrer 3eitungen über bie ©eranftaltungen maren Spmnen, mit bent ©eßtuß

ftetS: mieberum fei man einen großen ©cßritt bem ßoßen internationalen 3icl nähcrgeFommcn.

©ic beutfeßen ©elegierten 3cicßnctcn fieß auf folcßcn ©eranftaltungen oor allen anberen auS

burch ißren NabiFaliSmuS in ber Verurteilung bcS Nationalismus, beS Militarismus, bcS

Kapitalismus (oon bem fie felbff abhängig maren), bcS Monarchismus ufm. ©aS EluSlanb

hielt mit Necßt biefe ©tcllung ber ©o3ialbemoFratie ©eutfcßlanbS für aufrichtig unb eeßt.

©cßon in ben ad^tziger unb neun3iger Saßren beS ocrgaitgcnen SaßrßunbertS oerfolgte man
nießt allein in ber ‘preße ber anberen £änbcr bie Sortfcßritte ber beutfeßen ©03ialbemoFratic
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mit größter Gpmpatßie unb Gpannung, fonbcrn aueß in ben auswärtigen Ämtern unb 23 ot-

fcßaffcn. Vie im Kriege aufgefunbencn Vofumcntc bclgifcßcr ©cfanbten (Europas oermerftcn

bic fojialbemofratifcßen Sortfcßriitc gelegentlich bcr RcicßStagSwahlcn mit aller Äufincrf-

famfeit unb erzählen, wie große 23ebeutung man ihnen in fionbon unb Paris beilegte, nacß

ber Formel: je ftärfer bie Gojialbcmofratie VeutfcßlanbS, befto fcßwäcßer Veuffcßlanbl

Beunruhigten ficß benn bie Regierungen ber V3eftmäcßte gar nießt über ißre eigenen

Gojialiften? Viefe nahmen boeß ebenfalls an ben Veranftaltungcn ber Snternationate jclbft

teil, {»eiten gewaltige Reben unb [teilten ihre RJitglieber als Süßrer bcr Snternationate.

Von irgenbeiner berartigen Beunruhigung ift niemals etwas befannt geworben, fic

ift aud) nie oorßanben gewefen. 55er franjofifeße, ber belgifcße unb bcr briti[d)e Oo^ialiff hat

für alle berartigen Begebungen immer eine ganj [efte, Oollfommen unoerriidbare ©renje, heute

n>ie bamalS, nämlicß bie Gießcrßcit, bie ©röße unb baS ©ebeißen bcS eigenen VolfcS unb

CanbcS. RiemalS haben in ben Parlamenten biefer ßänber Jo^ialiftifdje Parteien bem £anbe

bie oon ber jeweiligen Regierung oerlangten RüffungSfrcbite oerweigert. 3m ©egenteil

fam cS nießt feiten oor, baß gerabe fojialiftifcße Parteien RüffungSforberungen bcr Regie-

rungen überboten. VaS war beiben, ben Regierungen wie ben fojialiftifcßen Parteien, eine

Gelbftoerftänblicßfeit. Ricßt minber felbftoerftänblicß war eS ißnen aber, baß bie beutfeßen

Go$ialiften fagten: biefem Gpftem feinen RZann unb feinen ©rofeßen! ®ie beutfeßen Gojial-

bemofraten hatten in QBort unb Gcßrift jahrzehntelang wicberßolt, baß bie internationale

oölferbefreienbe Gojialbemofratic einen Slricg oerßinbern müffe unb aueß oerßinbern fönne.

Vie fojialbcmofratifcßcn Vertretungen bcr anberen £änbcr fagten begeiftert ja unb baeßten

nein, ©ewiß wünfeßten aueß fie einen J^rieg an fid) nießt, aber fobalb fie glaubten, baß ber-

fclbe auin QBoßl ißreS £anbeS biene, zu beffen Vertcibigung notwenbig fei, war eS für fie

eine Gelbftoerftänblicßfeit, über bie feine Partcifißungen abgeßaltcn ju werben braueßten,

baß man fieß mit ganzer Straft unb Sßucßt unb oßne allen Vorbehalt auf ben oon ber Regie-

rung gewiefenen Bobcn fteüte. Von fozialbemofratifeßer Gcite ift nießt fetten behauptet

worben, biefe Äuffaffung fei unrießtig, unb ben Beweis für bie Slnricßtigfeit bilbe ber fran-

Zöfifcße Gojialbemofrat SaureS, bcr befanntlicß in ben leßten fritifeßen Sagen für (Erhaltung

bcS SriebenS eintrat unb als öinberniS für ben Stricg oon frcimaurerifd)en Rationaliften in

Paris ermorbet würbe. Vic Satfacßcn finb rießtig, bic Gcßtußfolgcrungen falfcßl SamöS
war genau unterrießtet, baß bie franjöfifcßen, ruffifeßen unb britifeßen Viplomalen ben Ver-

nicßtungSfrieg gegen Veuffcßlanb wollten, ißn feit langem geplant unb oorbereifet ßatten.

3aureS wußte, baß Veutfcßlanb ben 5Srieg nießt wollte, baß er alfo feineswcgS Sranfreicß

aufgezwungen würbe unb jebem Sranzofen bie Pflicßt bcr Scilnaßme an Verteibigung unb

Gcßuß 3U einer Gelbftoerftänblicßfeit maeßte. S^urcS war fein 3ntcrnationalift unb ÖBclt-

bürger, fonbcrn ein oaterlänbifcß empfinbenber Sranzofe, beffen politifcßcS 3icl ein gutes

Verhältnis ^wifeßen feinem Vaterlanbe Sranfreicß unb Vcutfcßlanb war. Gcin Verhalten

läßt fid) alfo mit bem Gtanbpunft ber Rtarjiften VeutfcßtanbS nießt oerglcicßcn.

Vie Gozialiften ber anberen europäifeßen £änbcr fanben ißrcrjcitS aber ganz fctbft-

oerftänblicß, baß bic beutfeßen Rtarjiftcn mit ißrem Snternationali^muS aueß im 5hicgSfafl,

ja gerabe bann, (Ernft maeßten unb ißrem £anbe bie Riittet jur Führung uerweigerten, wo-

möglich bei biefer ©elcgenßcit ben Gtaat umftür^ten, jcbenfaHS bttreß V>eigcrung bcr 5^rcbite

ober ber SeereSfolge Vcutfcßlanb bie Rieberlage in fünfter 3eit brächten. V>ie oft hotten

baS bie lieben beutfeßen ©enoffen mit Begeifterung erflärt, wie oft ftanb eS in ißren

Blättern, baß man bie Pjlicßten ber Snternationate in freiwiüiger Singabe erfüllen werbe.

3*
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Va# englifcße QBort: 9?ecßt ober ünreeßt — mein £anb! ift weltbcfannt. Sinaufluftigen märe

ßüeßften$, baß in ©nglanb — unb minbeftcnS im feiben ©rabe in Sranfreicß — aDe$, wovon
man glaubt baß cß bem ßanbe nüßen fönnte, ‘•Redjt ift, niemals ünreeßt fein fann. 9ftag

man, unb in Veutfcßlanb ift ba$ immer gefdjeßen, biefen Gtanbpunft al$ borniert ober al$

unfittlicß ober al$ beibeS bejeießnen — barüber tonnte man Dielet fagen —
, fo unterliegt

feinem 3weifel, baß eine ungeßeure Gtärfe in biefem unbebingten Gcßwur aum eigenen

£anbe unb Volfe liegt. Qaß ßat ber ftrieg ja aueß gcaeigt.

Von ber beutfeßen Goaialbemofratie aber glaubte ba$ 2luslanb fieß bereeßfigt, eine

anbere öaltung au erwarten, nämlicß ben £anbc$pcrrat in ber einen ober anberen Sonn.

V?an ßat bamit fogar politifcß feft gereeßnet. ©ana abgefeßen oon ben erwäßntcn 23e-

licßlcn ber bclgifeßcn ©cfanbtcn ©uropaS, aeiöte ba3 Gcßriftfum ber teßten awanaig 3oßre

Por bem Kriege in Sranfreicß unb ©roßbritannien bie fefte 3uperficßt, baß bie Goaialbemo-

fratic in Veutfcßlanb über fura ober lang bie 9)2acßt, aum minbeften aber bie Oberßanb im

Gtaat erringen, bie 9)?onarcßie befeitigen unb bem fulturwibrigen ViilitartömuS ein ©nbe
bereiten werbe. Vic beutfeße Goaialbemofratie fteße fo übcraeugungStreu au ißren ©runbfaßen,

baß fie im $aöc cine£ Krieges fieß ficßcrlicß nießt auf bie Geite beß preußifeßen Viilitartemus

fteflen werbe. ®iefe Überaeugung war im 2lu$lanb fo allgemein oerbreitet, baß man oßne

3eßler ben Gcßluß aießen fann: ßätten bie VScftmäcßtc bie Goaialbemofratie Vcutfcßlanb$

für attnäßernb im gleicßcn ©rabe paterlänbifcß auoerläffig gcßalten wie ißre eigenen Goaia-

liften, fo würben bie 9Xäcßtc ben SSricg gegen Vcutfcßlanb nießt gewagt ßaben, ber Sriebe

wäre erßalten geblieben.

2lngeficßt£ biefer Verßältniße auf beiben Geifen ift eß nießt oßne 3ronie, baß bieGoaiat-

bemofratien ber fcinbließcn Cänber bie beutfeße Goaialbemofratie mit wilbeften, erregten

Gcßmäßungen überßauften, aiß am 4. 2luguft 1914 oon ben 110 Slbgeorbnetcn 96 bie JSriegö-

frebite bewilligt ßatten unb Pom erften 9ftobitmacßung$tagc an bie 9Kaßen ber beutfeßen

Arbeiter au ben 3aßnen ftrömten, oßne baß fieß jemals eine anbere (Srfcßeinung bemerlbar

gemaeßt ßätte; al$ ber größte $cit ber foaialiftifcßen 3citungcn VeutfcßlanbS patriotifeße

Söne anfeßlug: feßon ber alte Vebel ßabe ja gefagt, wenn ba$ Vatcrlanb in 92ot fei, würbe

er felbft noeß bie Stinte auf ben 9iüdcn neßmen; unb überßaupt ßabe bie Goaialbemofratifcßc

‘Partei niemals barüber eine tingcwißßeit gelaßen, baß fie in einem Vertcibigungsfriegc ißr

Canb unb Volf nießt im Gticße laßen würbe. Vie feinblicßen Slbgeovbneten unb bie foaiali-

ftifeßen unb anberen 3eitungen warfen nun ben Vertretern beß beutfd)en 3ftarp$mu$ Verrat

an ber ßeiligen Gacßc beß Vkltfricbcn^ uor, an ber Golibarität ber Goaialiften aller £änbcr,

an ber Kultur unb 3ioilifation ber Vielt. Gic ßätten fieß felbft au ben Viittcln ber VZonareßic

unb be$ preußifeßen Viilitari$mu$ gemaeßt unb acigten, baß fie bie glcießcn mörberifeßen unb

räuberifdjen Snftinfte ßatten wie bie anberen Vcutfcßen. QBie fcßmeralicß biefe unb äßnlicße

Vorwürfe bie beutfeßen ©enoßen trafen, fo bienten fie ißnen auf ber anberen Geite in ßöcßff

erwünfeßter VJeife aur falfcßen ©loric, opferbereite öütcr beß VatcrlanbcS au fein. 3n

Parte, Conbon unb Vrüßel wußte man bantate nießt, baß bie Ccitung ber beutfeßen Goaial-

bemofratie im ftärfften Ginne beß V>ortc$ aum Patrioten wiber VSillen gemaeßt worben

war, baß bie Vtengc ber bie Sfriegsfrebife bcwilligenbcn foaiatbemofratiießen 9*eicßstag$»

abgeorbnefen nur be^ßalb fo groß war, weit fie fieß fagen mußten: leßnen wir ab, fo ift unfere

9?oüe alß güßrer per Goaialbcmofratifcßcn Partei Veutfcßlanb$ ein für aücmal an Gnbe

unb aller VorauSfießt naeß bie Partei felbft ebenfalls. Viefe Überlegung war burcßaite rkßtig,

beim, wie gefagt, erawang ße allein feßon bie Gtimmung unb ba$ unmittelbare fclbftänbige
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Sanbctn ber gemcrffcßaftlicß organifierten Slrbeiterfcßaft. GS trat aber noeß etwas anbereS,

nießt minber VMeßtigeS nämlich bic Surcßt, baß bie 9vegierung fclbft, 100311 fie mit

2cid)tigfcit in bcr Sage gemefen märe, mit einer bic KricgSfrcbifc oermcigernbcn 6o$ial-

bcmotratic feßneü unb grünbtid) ein Gnbe mad)en mürbe.

60 faß fid) bie ‘Parteileitung moßl ober übel in bic Sclbcnrolle gebräugt. 0ie mar in

ber Vat ihre einzige 9\ettung,unD man fäumte nid)t, ausgiebigen Gcbraucß Don biefem9)ii(tcl

3U rnaeßen. VaS SluSlanb hält 3imäcßft biefe 9?olle für eeßt. 92acß erlangter Kenntnis ber

mabren 3ufammenhänge aber beginnt bie Ginmirlung oon außen nad> innen unb non innen

naeß außen, bie Vorbereitung 3U111 Volcßftoß, bie planmäßige 3erfcl)ung unb Vergiftung.

Veginncnb mit bcr Verbreitung ber 2üge: ber beutfeße Arbeiter l;abc gemiß eßrlicß geglaubt,

Veutfcßlanb füßre einen VcrteibigungSfrieg. Ver arme betrogene! Gr ßabe ficf> unbemußt

311m VScr^cug unb Opfer eines fcßamlofcn unb unmcnfeßlicßen preußifeßen SwperialiSmuS

gemaeßt. hiermit ßatte man ein Gift, baS oon ba ab bem beutfeßen Slrbeitertum jpftematifcß

3ugcfüßrt mürbe; bem beutfeßen Arbeiter mußte bic große, ftolje Übcrjeugung genommen mer-

ben, baß er für 0cßuß unb Grßaltung feinet Vollem unb feines 2anbcS in ben Krieg gegangen

fei, nießt gejmungen, nießt fid) mibermillig bem Gefcß unb ber QBcßrpfließt fiigenb, fonbern

in freier, felbftocrftänblicßer Gefolgfcßajt. Vorauf laut ben Scinben VeutfeßlanbS alles, ja

mirflkß alles an, ben Scinbcn außerßalb bcr beutfeßen Grenzen unb benen, bie fieß auf beut-

feßem Vobcn befanben. Unb beibe begannen augleid) 31t arbeiten. VaS mürbe, 3unäcßft not»

menbigermeife, mit großer Vorficßt gemad)t, benn eS mar Krieg, im 2anbe Velagerungs-

3it[tanb, unb alle öf(entließen 93teinungSäußerungcn ftanben unter ber 3enfur ber 9Jiilitär-

beßörben. 3n ber preffe VeutfdjlanbS fonnte man nießt magen, aueß nur baS minbefte 31t

reroffentließen, maS imftanbe gemefen märe, bie Überseugung beS beutfeßen Arbeiters, ber

Veutfeßen überhaupt, 3U erfcßlittern, baß fie für eine gerecßte 0acße fämpften. 0o mußten

anbere Vkge gefueßt merben. 0ie mürben gefugt unb aueß gefunben.

3n bcr 0d)mei3, in Vanemarf, in ö^Uanb, biefen neutralen 2änbern, bie unmittelbar

an Veutfcßtanb greifen, entftanben 92acßrid)ten3entralen, mürben periobijeße 0cßriften ßer-

auSgegcbcn, ^yluQbtätter, fleine Seftc unb Viicßcr, forgfam abgeftuft für Gebilbete unb

meniger Gebilbete, aber allen mar biefetbe 9?icßtung eigen, glauben 3U mad)cn: Veutfeßlanb

ßabe ben Krieg oerfdwlbet. Vie 9Jiilitärfreife, ber Kaifer, oor allem bic rafffiießtige 3”t>uftric

hätten ißn gemollt, außerbem bie 3aßlreid)en unb ffarfen eßauoiniftifeßen Glemcntc in Veutfeß-

lanb, bie t>on einem Qjßeltreicß unb oon Grobcrung unb 3mpcrialiSmuS febon feit Saß^cßnten

geträumt batten. Ver beutfeße 9ftilitariSmuS ßabe immer biefem 3icl gebient unb eS unent-

megt oerfolgt. Vic anberen ODcächte hätten alle bie Grßaltung beS ^yricbenS auf baS brin-

gcnbfte gemünfeßt, meber Syranfrcieß nod) Großbritannien noeß 9vußlanb aueß nur ben

minbeften Gebauten im 0inne oon KricgSmünfcßen geßabt, oiclmeßr feien alle nur oon ber

0orge bemegt gemefen, baß in Veutfcßlanb einmal jene raffgierigen unb croberungSfüd)figen

Glcmente bic Oberßanb geminneu miScßten unb baß ber naeß KriegSrußm oertangenbe beutfeße

Kaifer bann eines VagcS baS 3eicßen gäbe, bic naeß ftricben perlangcnbc QBclt mit Vlut

unb flammen 311 füllen. Vicfer Slugcnblid nun fei mit bem Sluguff 1914 eingetreten. Vic

gefamte arbeitenbe 99taffe beS beutfeßen VolfS fteße unter ben Saßnen beS freoclhaften beut-

feßen 2lnnej:ioniSmuS, leibe, barbe unb blute für ißn, für Generale, 9ftonarcßcn unb Kapi-

talisten, erfüllt oon bem jammcroollcn 3n:glauben, für Scimat unb eigenes 2eben 3U fämpfen.

VaS fei auf bcr einen 0cite ein fcßrcdließcS Hngllicf, auf bcr anberen ein empörenber $tcocI,

aber baS arbeitenbe, baS merftätige, baS eigentlid)c beutfeße Volf ßabe cS noeß jeben klugen-
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Mid in ber öanb, bcm cntfc^ticfjcn SRorben (Einbatt ju tun. Vic anbcrcn RZäcßte hätten, wie

gefaßt, ben Krieg niemals gewollt, fie feien Veutfcßlanb niemals feinblich gefinnt gewefen,

hätten aücrbingS im Sntercffe ber friebtiebenben, frcihcittiebcnbcn beutfehen Veoölferung unb

ber hohen 3ielc ber 3ioilifation unb Kultur ber QBelt baS reaftionäre, längft oeraltcte unb

ungerechte RegierungSfpftem in Veuffcßlanb herzlich bebauert, ohne natürlich an eine

unbefugte Ginmifcßung je auch nur ju beiden. Gache beS beutfehen VolfS fei eS nun, fich

fclbft bic Befreiung oon ^Militarismus unb Kaifertum unb ber Vielt burch eben biefc Sat
bic Gewißheit bauemben SricbcnS unb bamit auch bie Befreiung oon ben brüdenben Riilitär-

laften, atfo bie allgemeine Slbrüftung, gu geben. Vic gan$e Vielt, alle Vötfer unb beren

Regierungen, feufsten ja, bie einen wie bie anberen, nach Slbrüftung. VaS alles habe nun im
Kriege ber beutfehe Arbeiter in ber öanb. Rur 3U wollen brauche er, unb ber 23lutftrom

werbe nicht mehr fließen, Freiheit unb Kultur würben herrfeßen. Unb über ben Stieben

brauchten fich bic werftätigen Singehörigen ber beutfehen Vcoölferung feine Gorgen au

machen. Vie jetzigen Kriegsgegner VeutfcßlanbS bächtcn gar nicht baran, Vcutfcßlanb oer-

nießten 31 t wollen ober baS beutfehe Volf 311 haffen. 3m Gegenteil, bie beutfehe SBeoölferung

frei unb glüdlich 3“ fehen, baS fei baS ein3ige, was man in Paris, Conbon unb Petersburg

wünfehe. Go werbe ber Sriebe ein gerechter unb für baS beutfehe Volf leidster werben, nur

müffc eS fich feiner crobcrungSfücßtigen Gebrüder oorher entlebigcn. VaS beutfd)e Volf ftche

futtureD unb an politifcßer Reife fo hoch, baß cS fid) wirtlich oon einer bünnen Glicht oon

Reaftionären oerfchiebencr Richtungen nicht mehr gängeln unb oollcnbS in Sob, Glenb unb
3ammcr führen laffen bürfe.

Go ungefähr war ber „Vrcß" biefer raffinierten unb ßöchff fpftematifeßen Vceinfluffung.

Gtufenwcife ging cS, je nach ton Riöglichfeiten, bic fich für bie Verbreitung boten unb je,

wie weit man auf VcrffänbniS in ben beutfehen Krcifcn rechnen founte, auf bie man oor allem

einwirfen wollte. Von jenen 3entratcn in ben neutralen Cänbern gelangten bie Vlätter unb

Gchriften auf Gchteichwegen aller Slrt über bie Gren3 en nach ©cutfcßlanb hinein unb würben
bort oon Vertrauensmännern oorfichtig ocrteilt. Vier waren biefe Vertrauensmänner, wer

faß in ben auStänbifcßen 3entralen? Ver Kreis ber Vertrauensmänner in Veutfd)lanb

beftanb auS benjenigen Gruppen, bie, wenn fie frei hatten auftreten fönnen, bie KricgSfrebitc

nicht bewilligt hoben würben, alfo Reiften. ©a 3u famen noch anbere Kategorien, bie

bebingungSlofen Pasififten unb in summa bie 3rinbe bcS VcutfcßtumS unb eines ftarfen,

unabhängigen, felbftbewußten Vcuffcßlanb. GS war ber Geift beS RiarjiSmuS, ber ebenfo

wie fein Gcßöpfer 0oll &aß auf Vernichtung beS VeutfcßtumS sielte, wenn er oon „Reaf-
tion“ fpraeß. Racß bcm Kriege hat ein führenber RZarjift, namens Grifpien, baS Viort

gefproeßen: er fenne fein Vatcrlanb, baS Veutfcßlanb heiße. Viefcr 9ftann hat für bic ganse

Richtung gefproeßen.

3n ben auswärtigen 3entralen faßen oielfacß auSgcwanberfe ober beferfierfe marjiftifcße

Veutfcßc, unter ißnen 3U einem großen Seil 3uben, außerbem Vertreter ber Seinbmäcßte, bie

mit ben CanbeSoerrätcrn sufammenarbeiteten. GS ift faum nötig 3U fageit, baß mit großen

Gelbfummcn feitenS ber Seinbe unb bcS internationalen SutontumS gearbeitet würbe.

3n ben erften Saßren beS Krieges erfolgte biefe Propaganba ber £üge in erftcr Cinie in

ber öeimat, nicht an ber $ront. 0ort fonnte man noch nicht recht ßeranfommen, bie Gache

war auch 3“ gefährlich. 3n ber öeimat ging cS eher. Va waren bie riefigen KriegSwerfftätten

aller 2lrt, ba waren bie aurüdgeblicbcnen Samilien, oicle Riillionen ratlofcr unb leicßt beein-

flußbarer ffraucn, ba waren bie gefüllten 23üroS. GS gibt woßl fein Volf, baS gerabe für
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jerfeßenbe (Elemente fo zugänglich ift wie baS beutfcße. ,,25er angeborenen garbe ber (Ent-

fcßließung, wirb beS ©ebanfenS 23läffe angefränfclt", Jagt ©ßafefpearc. 25icfe 23läffe beS

©ebanfenS ift, gcrabe in foldjcn ©cßidfalStagen, eine bcnfbar fcßlimme beutfcße ©cßwäcße,

unb gan$ befonberS bann, wenn cS ficß um baS burcßfcßnittlicß wenig entwidelte National-

gefüßl t>ant>ctt. 2Bir fpracßen fcßon oon bcr (Einwirfung bcr marj-iftifcßen ßeßre auf bie Waffen

in 2)cutjcßlanb. Sluf bie Stationen mit ftarfcm, [tollem nationalen ©efüßl ift fie oßne (Einfluß

geblieben. QBenn wir unS oorfteflen, bie Sran^ofen Ratten bcn Krieg ocrlorcn unb eine

fommuniftifdje 9*eoolufion bei ficß ooHaogcn, fo würben fie troßbcm immer Sranjofcn ge-

blieben unb ißr Q3olf unb ißr £anb nacß außen bin mit bcrfclben Vegcifterung unb Opfer-

wiDigfeit oerteibigt unb hocßgcßatfen 5>abcn wie je. 25er 25eut[cße aber neigt nad) einer

anberen ©eite. 3m Eluguft 1914 batte bie ungeheure QBucßt unb ©ewaltigfeit beS (ErcigniffeS

junäcßft unmittelbar an baS innerftc 25eutjcßgefühl gegriffen unb biefeS in einer ©tärfe

erwedl, baß eS in ber ganzen 2ßelt eine übcrrafcßcnbe ober cr[d)rcdenbe Offenbarung war,

fogar für bie innerlich intemationaliftifd) oerfeucßtcn $üßrer ber ©oaialbcmofratie. Elbcr

bann, beim einen früher, beim anberen fpater, Jam nachher beS ©ebanfenS Vläffc mit ber

Srage: habe ich/ haben wir auch recßt getan, ift 25eutfcßlanb wirflich im 9?ccßt, fönnte e£

nicht im Unrecht fein, unb wie fönntcn wir bann oerantworten, waS wir tun unb gefd)cben

taffen? Unb bann erwacht ber QBiberfprucß gegen fid) fclbft, bcr eigene 2Biberfprucß gegen

2)eutfcßlanb unb gegen baS, waS beutfeß ift unb waS beutfeh will. Überall wirb bie $rage

angefeßt: finb wir wirflich ohne ©cßulb, haben bie anberen wirf ließ bie ©cßulb, mußten fie

nicht glauben, baß wir ben Krieg wollten? Unb fo reiht fid) eine 3rage ber ©clbftjcrfcßung

an bie anbere an. ünfießerßeit unb 3weifet greifen ptaß, im beften 5aHc fueßt man nach

©tüßen. £icß eS bie bamalige beutfcße Regierung unb fclbftoerftänbtich bie fo^ialbemofratifcße

Parteileitung baran oollftänbig fehlen, fo traf jene oergiftenbe Propaganba um fo

wirfungSooHcr in biefe ©timmung unb ©cßwäcße hinein. 2)er Verfaffer erinnert fi(ß, wie erft

im £aufe beS britten KriegSjaßrcS, als feßon unenblid) oiet an 3eit oertoren unb an ©timmung

oerborben war, oon ber 3enfur geftattet würbe, näher barüber 3U feßreiben, baß für baS

auf mehreren fronten lebensgefährlich bebroßte 25eutjcßlanb baS öineintragen beS Krieges

in baS £anb beS gcinbeS eine unbebinat zwingenbe 9Zotwcnbigfeit militärifcßer unb Wirt*

fcßaftlicßer Elrt gewefen war. Unb gerabc hier hatte bie Propaganba ber 3ermürbung unb

Vergiftung oon Anfang an eingefeßt unb gefagt: bie Regierung unb bie herrfeßenben klaffen

in 25eutfcßlanb behaupten, 2>eutfcßlanb führe einen VcrtcibigungSfrieg. 9?un, baS ift boeß

eine fonberbare Vcrteibigung! QBcr fein SauS unb ©runbftüd oerteibigt, fällt boeß nicht in

baSjenige beS 9?acßbarn ein, fonbern oerteibigt [ich »on feinem eigenen 23obcn auS. 2ßarum

hat 25cutfcßlanb fieß nießt auf bcn ©cßuß feiner ©rennen befeßränft? 25ic beutfeßen &cere

finb fofort in baS £anb beS fJeinbeS gerüdt, ja fogar bureß neutrales ©ebiet ßinbureß, baS ift

boeß Eingriff, überlegt eS eueß, ißr beutfeßen Elrbeiter, bie ißr bumm genug feib, ju glauben,

baß ißr euch in einem VertcibigungSfricge opfert! — 2>ie baS fagten unb mit ©eßeinbeweifen

ftlißten, hatten großen (Erfolg bamit in 25cutfcßlanb, obgleich für jeben gefutib benfenben

9Xcnfcßcn flar auf ber &anb liegen mußte, baß bic beutfeße Kriegführung anbcrS gar nießt

batte ßanbeln fönnen. 2)ic[cS ift aber nur ein Veifpict unter oielcn auS bcr 3cit beS Krieges.

©in englifeßer ober franjofifeßer ©ojialbemofrat ober beffen ju Saufe gebliebenen Ein-

gehörigen würben, felbft wenn fie oon bcr ©cßutb ißrer Regierung am Kriege unb oon beren

(Eroberung*- unb ElnncrionSabficßtcn wäßrenb beS Krieges überzeugt worben wären, im

äußerften 5aüe gefagt ßaben — im äußerften! —,
gewiß, baS ift fcßlimm unb unoerantwort-
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lief), aber nun haben wir ben ßrieg, cß ift ein Ejiftcnzfricg für unfer Sanb unb Q3otf, unb fo

wollen mir vor allem erft einmal ben S^ricg gewinnen unb bann fegen, ma$ mir mit unferen

9?egicrcnben machen! — 3n ber beuffegen 23eoölfcrung aber frag baß ©ift meitcr, unb natür-

lich Men bie machienbcn furchtbaren Entbehrungen aller Art, bie fid> mit jebem neuen Salb-

jahr be$ Krieges* fteigerten, baß ihrige ba$u. Leiter fam hinzu, bag in ber Seimat gerabe

non ben gerrfegenben Silagen, ja fclbft Don ben 23egörben, ©efeg unb 9?ecgt unb ©ercd)tigfeit

gebeugt, ja mit fftigen getreten mürben. Sa$ alles fann unb mug ohne weitere^ jugegeben

merben. Sie ©runbfrage unb beren ^Beantwortung mirb bainit aber nicht im minbeften

berührt: ohne bie gencrationenlange internationaliftifch-marjiftifcge Einmirfung auf bie

beutfehe Arbeiterfchaft unb anbererfcitS ohne bie ebenfo lange üerftänbniSlofe 23cganblung ber

fojialcti #rage burch ben Staat märe ber AuSgang beß Slrieges für Scutfcglanb ein uoll-

ftänbig anberer gemefen. Q3or allem: jene furchtbare Äluft, jener tiefe 9\ig märe nicht oor-

hanben gemefen, ber baß beutfehe Solf in jmei öälften geteilt hielt, unb ber non einem
etrom Don Sag, ©eringfegägung, ©ift unb 23itterfcit unb unenblicgem SKigtrauen ffänbig

burchfloffen mürbe. 2X1^ bie groge Erhebung unb Aufwallung im '2luguft 1914 eingetreten

mar, ba glaubten biete in Seutfcglanb, nun habe fich ber Spalt gejd)loffen, bie Scutfchcn

feien mirflid) ein Solf gemorben. 9cein, fo fcgncll lönnen Satjacgen nicht ausgelöfcgt merben,

bie im Saufe bon 3ahrsehuten gemorben finb unb fich immer tiefer gefeftigt unb in ben

Empfinbungen mie ben Überzeugungen ber OXenfcgen Derwurzelt haben. Eine Anfcgauung,

bie mit einem geboren ift, welche biejenige bc3 Q3atcr$ mar, welche feine ganze ScbcnS-

atmofphäre in ber Arbeit unb in ben 3eitcn ber 9)iugc erfüllte, eine folchc Anfchauung, eine

folchc ©runblagc ber Scbcnsauffaffung unb feften Beurteilung aller Scrgältniffc, mag fie

taufcnbmal unrichtig fein, fann auch bitrd) bie grögte innere Erfchütterung, burch bie gemal-
tigften Ereigniffc auf bie Sauer nid)t bcrfchminben ober ftcf> in ihr ©egenteil umfehren.

Hnb hoch mar jene gewaltige beutfehe Aufwallung bon 1914 eegt, gerabe in ber

Arbeiterfcgaff. Sag fie fid) nicht erhielt unb fd)lieglid> bei Millionen bon Seitlichen in

ihr ©egenteil umfehlug, beruhte neben bem Ermähnten barauf, bag bie Regierung beß Seuf-

fegen 9?cicg$, ber Slaifer, bie herrfchenben Schichten überhaupt bie unermcgliche 53ebeutung

biefe^ AugenblidS nicht begriffen haben. QBohl begriigte man, unb baß mar ja fo felbft-

berftänblicg, mit 5reube unb ©enugtuung bie Allgemeinheit ber Ergebung unb fpartc nicht

mit Sob unb Ancrfennung gerabe für bie Waffen ber Arbciterfchaft, aber ein ftarfer Sd)ug
oon polififchem Egoismus unb Eigenintereffe mar Dielfad) hoch in biefer an fid) fegr auf-

rid)tigen Sreube enthalten: ber Arbeiter habe fid) nun in ben Staat eingeorbnet, er halte treu

ZU SVaifcr unb 9?eid) unb Perteibige mit bem Sanb auch biejenigen Einrichtungen, Welche bie

Sozialbemofratie bisher nidit fd)lecgt genug habe machen lönnen. 33cgörbcn unb Bürger,

S^aifcr unb Militär oerftanben aber nicht, bag ber mcltgefd)id)tliche Augenblicf, wenn anber$

er meltgefchicgtliche folgen gaben follte, nicht unoerbient gefchenft mirb. Sa$ Satbefenntnte

ber Arbeiterfchaft zu Seutfcglanb mugte auf feiten be3 Staate ein Satbcfenntni3 ber Ein-

reibung beß beutfegen Arbeiter^ aiß gleichwertige^ ©lieb in bie beutfehe Soltegenoffenfcgaft

unb in ben Staat$organi$mu$ zur JJolgc gaben, zur unmittelbaren $olgc. Sa$ mürbe oerfäumt.

Qß fehlten bie Straft, bie Erfcnntnte unb auch bie richtige ©runbempfinbung bafiir, bag mit

ber Scgidfalsftunbe beß SSeltfriegeS auch eine Scgidfalsftunbe für bie Enfmidlung ber

fozialen $rage unb bamit ber beutfegen Q3olf$frage fcglecgthin gefommen mar; bag bie Seifer

bc3 Staate^ bamate in ber Sanb gatten, bie Sozialbemofratie unb bamit ben 9ftarjtemu$

überhaupt zu üerniegten, ign Dcrfcgwinbcn zu laffen unb fieg bafür eine beutfehe Arbciterfchaft



419Äo rji ft cn, QBcltfricg, '2trbeitcrtum

au fchaffcn. 9?ötig bagu wäre gewefen eine Hmwälaung bc$ GtaateS non oben (jer, fie würbe
nur fonfequent gewefen fein, benn wie oft unb lange patte man in ben perrfdjenben Gepiepten

gefeufftt: ja, wenn nur bic Goaialbemofratie fiep auf ben nationalen Boben ftcQcn wollte, wie

anberS würbe bann aüe$ liegen, wie gern würbe man fie an ber Regierung teilnchmcn laffcn.

3n biefem Ginne war e$ gemeint, ate $aifer QBilpelm II. 3apre oor bem Kriege an einen

Bericht über ben bamaligcn fran^öfifefjen Goaialiftcn 9)iillcranb, ben fpäteren 'präfibenten

ber 9?epub(if, bie 9tanbbemerfung machte: ja, wenn wir ben gälten!

Slber bic Sl’raft au einer folgen Elmwätaung fehlte unb ebenfo bie (Einficpt für il?rc 9*ot-

wenbigfeit. 0a$ Bcftreben bc$ $analer$, be$ ÄaiferS unb ihrer Organe war in biefem

Gelang einzig unb aüein, fiep möglicpft gut mit ben foaialbcmofratifcpen Parteiführern ju

fteUcn, bamit biefc ihren (Einflug auf bie 9Kaffen im Ginne ber Qßünfcpe ber Regierung

auSübcn möchten. Hub babei waren gerabc biefc Süjjrcr bc$ 9ftar£temite in CDeutfcplanb

weit entfernt oon ben Gefühlen bcuffchcr (Erhebung, wie fie bie Slrbciterfcpüft 1914 bcfeelt

hatten, ©iefe marjiftifchcn Siiprer mad)ten aite ber 3wangslagc, in bie ber opferfreubige

nationale Gcpwung ihrer eigenen 2trbeitermaffen fie gebracht hatte, in ooüenbctcr ilnwapr-

haftigfeit eine Sugenb. 3hr Gebaute war währenb be$ Krieges oon Slnfang an: waS mtiffen

wir tun, um bic Goaialbemofratifcpc Partei au erhalten, um bie Gefolgfchaft ber 9)toffen

nicht au verlieren, um unferen (Einflug auf bic 9\egierung au erhalten unb au erhöhen, um
möglichft patriotifd) au erfepeinen unb babei unauffällig unb jeweite bte an bic Greife be$

9ftöglicpcn bie 9ftaffen aur 2luffaffung au beeinfluffen, bag ber internationale 9ftarfismu$

hoch ba$ 9?icptige ift unb feine Berwirflicpung ba$ einzige 3icl au bilben hat; bag ber S^ricg

ein 5l
5
rieg bc$ SVapifaltemuS unb bc£ 9>iilitarismite ift unb jeben 2lugenblid beenbet werben

fönnte, wenn CDeutfcplanb nur wollte. 9iacp bem Kriege hat fiel) über biefem Sporna oicl

Gtreit entfponnen, unb Proaeffc finb geführt worben, ©ie Rührer ber rechten Goaialbemo-

fratic wägten auf bie Unabhängigen ab, biefc auf bie Rommuniffen. Gie, bie 9?ed)tefoaia-

liften, feien immer, unb erft recht währenb be3 $riege$, bie heften Patrioten gewefen, hätten

fid) freilich immer ein richtigere^ Urteil bewahrt gehabt ate bie 9?egicrenbcn unb ate bie

Generale. 3n QBirflicpfcit ift e$ nur ein Unterfchieb bc$ Grabet gewefen. Gana ähnlich wie

in Unebenheiten, ate ber linfc foaialiftifche S'lügel Gebanfen unb 9)iunb ooll Umftura hatte,

währenb ber rechte fchrittweifc oorgepen wollte unb überaeugt war, auf biefe 9Bcifc fichcrer

autn 3iel au gelangen. Go, nur noch forgfältiger im eingclnen berechnet, war bie Saftif ber

Goaialbemofratie im Kriege. 9Jcan iagte niemals: biefc 3orbcning fteUcn wir unb oerlangen

unter aücn Umftänben ihre Bewilligung, fonbem e$ hieg: wir finb in fchwerer Gorge, benn

wir fürchten, bic Gewalt über bic 9)iaffen au verlieren, wenn nidjt biefe ^yorberung bewilligt

wirb. QBir tragen biefc hier nur oor um bc$ Q3atcrlanbc$ willen unb weil (Einigfeit bc$

gefamten Bolte in ber 9^otaeit be$ Striegel notwenbiger ift, benn je. 2>ie ßeitung im

beutfepen Gtaat würbe im Caufe bc$ .%iege§ immer fchwächer, immer weniger fah fie ein

3iel, immer mehr oerlor fie an bem immer fd)on unaureichenben Gelbftoertrauen. Sie Gchwcre

bc$ S$ricgc$ unb ber burch ihn gejehaffenen Bcrpälfnific in 0eutfcplanb ftieg oon 9)?onat au

9?ionat. 3nt f eiben Grabe, genau unb gcfchmcibig fid) ben 9ftöglicpfcitcn anpaffenb, forgte

bie Goaialbemofratie bafür, bic aerfetjenben Gebanfen unb Gchlagworter in bie Bcoolferung

gelangen au (affen, itnmerflich ju fchüren unb au oergiften, nach äugen babei ba$ oatcrlänbifcpc

Geficht forgfältig währenb. Gcwig gab e3 Slitenahmen auch unter ben Führern, aber biefe

haben aum aüergrögten Seit nachher bie ‘Partei ocrlaffen; au einer öffentlichen, bauernben

unb berechtigten Bebeutung unter ihnen ift allein Sluguft QBinnig gelangt.
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Sn bem Vornan „Der QBeg gurlid" non G. 9)2. Remarque, bem Derfaffer beS „3m
QBeften nid>t^ 9?eueS", finbet fid) bic folgcnbe 2luSlaffung: „ßubwig fleht au(. ©eine ©tim

ift rot. ©eine Slugen brennen, Gr ficht 9?a^c t>id>t inS ©eficht. ,Unb warum, ©corg, warum?

QBeil wir betrogen worben finb, betrogen, wie wii eS fauin erft ahnen! Sßeil man unS

furchtbar mißbraucht bat! 9ftan fagte unS Daterlanb unb meinte bie OffupationSptäne einer

habgierigen Snbuftrie — man fagte unS Ghre unb meinte baS ©ejänt unb bie 9ftacßtwünfche

einer SanbooÜ ehrgeiziger Diplomaten unb dürften — man fagte unS Nation unb meinte

ben SätigfcitSbrang bcfcßäftigungSlofer ©eneralc!' Gr rüttelte 9tahc an ben ©chultcrn.

,Q3erftebft bu benn baS nicht? 3n baS SBort ‘Patriotismus haben fie ihr
<

Phrafengewä[ch,

ihre ‘•Kuhmfucßt, ihren 9)iacßtwillen, ihre oerlogene 9?omantif, ihre Dummheit, ihre ©efcßäftS«

gier bineingeftopft unb cS unS bann als ftrablenbeS Sbeal oorgetragen! Unb wir haben

geglaubt, cS fei eine Sanfare zu einem neuen, ftarfen, gewaltigen Dafein! begreifft bu benn

nicht? £ßir haben gegen unS felbft ftrieg geführt, ohne cS ju wiffen! Unb jeber ©cßuß, ber

traf, traf einen oon unS! öör’ hoch, id) fchreic eS bir in bie Ohren: Die Sugcnb ber QBelt ift

aufgebrochen, unb in jebem £anb glaubte fie für bie Freiheit au lämpfen! Unb in jebem 2anb

ift fie belogen unb mißbraucht worben, in jebem £anb hat fie für Sutcreffen gefochten, ftatt

für Sbcale, in jebem £anb ift fie aufammengcfchoffen worben unb hat fid) gegenfeitig auS-

gerottet! 23egrcifft bu benn nicht? GS gibt nur einen einzigen S?ampf, ben gegen bic £üge,

bie öalbheit, baS Kompromiß, baS 2lltcr! QBir aber haben unS einfangen taffen oon ihren

‘Phrafen unb anftatt gegen fie für fie gefämpft. QBir glaubten, eS ginge um bie 3ufunft!

2lber eS ging gegen bie 3ufunft. Unferc 3ufunft ift tot, benn bie Sugcnb ift tot, bie fie trug.

QBir finb nur noch übriggebliebene 9?eftcl 2lbcr baS anbere lebt, baS ©atte, 3ufricbcnc, cS

lebt fattcr, zufriebener benn je! Denn bie Unzufriebcnen, Drängcnbcn, ©tünnenben finb

bafür geftorben! 53ebenf baS hoch! Gine ©cncration ift ocrnichtct worben! Gine ©eneration

Soffnung, ©lauben, Q&illen, $raft, können ift hbpnotifiert worben, fo baß fie fich felbft

Zufammcnfchoß, obfcßon fie in ber ganzen Dielt bie gleichen 3icle hatte!"

Der Dcrfafjer macht fieß hier, man mag baS bebauern, fann fid) aber nach feinem erften

23ucße nießt barüber wunbem, bie große 2ügc bcS marjiftifcßcn SnternationaliSmuS zu eigen,

©crabc in biefem 23ucße, baS ben Dieg in ein fommenbeS beffcreS Deutfcßtanb zu fcßilbern

ocrfucßt,muß mit allem 92acßbrud baS Solgenbe feftgefteüt werben: GS ift eine Eraffe Unwahr-

heit, aueß Ausnahmen finb ba nießt gewefen, baß „eine SanbooÜ ehrgeiziger Diplomaten

unb dürften" unb „befcßäftigungSlofcr ©enerale" ben SVricg gewollt ober and) nur irgenbwic

Zu feinem SluSbrucß beigetragen hätten. Die ©timmung biefer Greife läßt fid) ungefähr folgen-

bermaßen in Stürze bezeichnen: Die einen befanben fieß, unb zwar etwa feit bcm 3aßre 1906,

in feßwerer 23e[orgniS für ben 3aü eines fommenben Krieges, bie anberen glaubten über-

haupt nid)t, baß ein $rieg möglich fei. 9ttcßt lange oor bem Kriege, im Diintcr 1913/14,
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erfcpien Don einem popen 23eam(en, einem befonberen ©ünftling beS 9UicpSfan3lcrS Don Vctp-

mann öollmeg, ein DiclbcmunbcrtcS 33ucp, mclcpcS bic[e ^rage unterfuepte unb als GrgebniS

fcftftcUte, eS merbe überhaupt feine Kriege mepr geben, jcbcnfaHS feinen anberen als ben $ricg

auf bem Rapier ber Seifungen. 9Xan mar in biefen Greifen, unb baju gehörten bcfonberS

auch bie beS SanbelS, ber Snbuffrie unb ber 23anfen, überjeugf, baß jebem Q3olfe unb beßen

Regierung baS9?ififo eines Krieges Diel 3U poep märe. QBeltmirtfcpaft unb Sanbel pätten bie

3nfcreffen ber Q3ölfcr berart miteinanber Derflocptcn, jcbeS einzelne Volf fei pöcpff einträglicher

Shmbe bcS anberen; befonberS in bc^ug auf Gnglanb mar auf Äußerungen bcrftriegSbeforgniS

bie ffänbige Äntmort: Gnglanb merbe boep unter feinen Umffänbcn an einem Kriege teil-

nepmen, ber feinen eigenen beften tfunben jugrunbe riepten foüe. Die QBelt fei eben peute

auf kaufen unb Verlaufen eingefteflt, ber öanbcl blüpe überall, befonberS auep in Deutfcp-

lanb, nicmanb merbe fo töriept fein, biefcö gegenfeitige Vcrbicncn, biefeS fo geminnbringenbe

internationale fricblicpe Sufammenarbciten ber QSölfer burep einen SSricg 3U Dcrnicptcn. DaS

mar bie aufrichtige Änficpt aller jener Greife, auep ber Snbuffrie. Die beutfepe 3nbuffrie

münfepte in ben Sapren Dor bem Kriege am aüermcnigften einen SSrieg, benn gerabe ipr

©ebeipen mar fo groß, baß eS baS Staunen, bie 23emunberung unb auep ben 92eib aller

anberen Snbuftrieffaatcn ber QBclt bilbete. (Ein Sap^cpnt mcitcren SricbcnS pättc bie mirt-

fcpaftlicpe Stellung DcutfcplanbS in ber ganzen VSclt 3U einer mirtfcpaftlicp unangreifbaren

gemacht. „Die ©efepäfte gingen glänjenb", feprieb Vetpmann öoDmeg naep bem Kriege in

feinen (Erinnerungen. Die Snbuffrie patte maprlicp niept bie geringffc Ur[acpe,tfrieg ju münfepen.

QBenn fie,nacpbcm berftrieg ba mar, unb bie ÄngrifjSluft ber 9?acpbarn DcutfcplanbS fcftftanb,

Seile feinblicpcn SnbuftricgebietS ober bereu ÄuSnußung für Deutfcplanb fiepern mollte, fo

fonnte baS für ben Saß cincS beutfepen Siegel auep nur im Sntcreffc jufünftiger (Erpaltung

beS SricbcnS liegen. Die ^ricg^ielprogramme SranfreicpS, OfußlanbS unb GnglanbS ba-

gegen paben bofumenfarifep bemiefen, baß biefe Staaten ben Slricg gemollt patten unb fiiprten,

um Deutfcplanb Dollfommen 3U 3 crftücfcln, baß fie ben Offen bcS 9\cicpS an 9?ußlanb unb ben

QBcften an granfreiep gelangen laßen moüten. Vkgcn jener VSünfcpe einer ©ren^regelung

im QBeffen 3ugunffen DcutfcplanbS pat ber $rieg feine Stunbe länger gebauert, unb niemals

paben beutfdje Snbuffriellc irgcnbmic auf Verlängerung beS Krieges pingcarbeitet. Unb bie

„eprgeijigen Diplomaten unb dürften"! Solcpe Diplomaten maren in ben anberen Mächten

in ber Sat Dorpanbcn, mir brauchen nur ben tarnen bcS 9?ußcn S^roölffi unb ber ^ranjofen

^Poincare unb Delcaße 31 t nennen. 3n Deutfcplanb pat eS feinen einzigen Diplomaten ober

fonft popen 23eamfcn gegeben, ber ben Slricg gemünfept pätte. 3m ©egenteil, eS pat niemals

Diplomaten, Staatsmänner ufm. gegeben, bie frieblicbcnbcr maren als bie in Deutfcplanb.

Unb bie Soffen! 9?un, bie SricbcnSlicbe bcS ftaifcrS mar in ber ganzen QBelt feit langen

Saprcn anerfannt. (Erft als bie feinblicpen 9)2äcptc ipre Lüftungen auf ber Söpc glaubten

unb nun ben entfcpcibcnbcn Stritt Dorberciteten, begannen fie eine gefepiefte ‘propaganba

mit ber 23epauptung als $em: ber beutfepe $aifer mofle nunmepr ben SSrieg. 9?anbbemcr-

fungeit beS Sl'aifcrS, bie niept ^ur Veröffentlichung beftimmt maren, bemeifen, baß QBilpclm II.

niept als Gröberer in ben SSrieg ging, fonbern als ein üc^mcifelnbcr unb gebrodener 9)tann.

Die ©cncrale! QBie mar cS mit ipnen, moflten fie mirfliep ben S^ricg? 3« Öen fünf3Cpn

Supren Dor bem Kriege pat ber Vcrfaßer Scpriffen Dieter ©cncrale unb Ängcpörige bcS

©cneralffabS gelefen unb fie gepört, affine unb inaftine. QSopl gab eS, unb 3mar ben ©cneral

non Scplieffen an ber Gpißc, in ben Sappen 1905 bis 1908 einige, bie meinten, menn Deutfcp-

lanb bamalS niept einen Änlaß 311m Kriege benußte, fo mürbe eS angeficptS ber gemaltig
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auncßmcnbcn Lüftungen bcr ©egner fpätcr einmal crbrüdt »erben. 92acß GcßlieffcnS S3er-

abfcßiebung unb nacßbcm ffürft 33ülow jeben ©ebanfen an einen Krieg fd>roff abgcleßnt

tafle, griff bie anbere Sluffaffung in bcn rcgicrcnben Greifen ‘plaß, baß Dcutfcßlanb einen

S^rieg unter allen Umffänben uermeiben miiffe, unb je näßer bcr Krieg tatfäcßlicß rüdte,

beffo mehr entwidelte fid) biefe 'iluffaffung unb 9\icßtung 3ur blinben Slnnaßme, baß ein

Krieg überhaupt nicf)t fommen fönnc.

Cubcnborff oerfueßte oergeblid) au erreichen, baß alle SBcßrfäßigen bureß bie militarifcße

SriebenSfcßulung ßinbureßgingen, unb feine befanute Denffcßrift, bie er nad) bem Kriege

oeröffentlicßte, trägt non 2lnfang bis 311 ©tibc baS ©epräge jeßwerer oaterlänbifcßcr 23cforg-

niS: Dcutfcßlanb »erbe in bem fid)cr einmal fommenben Kriege nid)t geniigenb gerüftet fein,

um ben mächtigen Seinbcn auf allen Gerten erfolgreich gegenübertreten 511 fönnen. S3on

©eneralcn unb ©cncralftabSoffiaieren aber tonnte man wäßrenb bcr leßtcn Sabre t>or bem
Kriege ßäufig ßörcn: möge ber Simmel Dcutfd)lanb oor einem Kriege bewaßren, jebenfallS

folange Kaifcr QBilßelm II. lebt! 9J2an fpraeß feßon bamals mit einem genriffen Gcßrcden

baoon, baß bcr Kaifcr bureß SlugcnblidSciniällc bie Mobilmachung ftören fönnc. Dctjäcßlicß

ocrlangtc er ja aueß, als bie Mobilmachung bereite auSgcfprocßcn mar, fic möge gegen Sranf-

reieß dum Gtillftanb gebracht »erben. 9iur bie Steigerung beS ©cncralftabscßcjS oon Molttc
oerßinberte bie SluSfüßrung bicfcS fataftropbalen 53efcßlS. 9ttemalS, aitcß nießt oor bem
Kriege, ßat eine Hnterfcßäßung bcr anberen Mäcßtc, ißrer Armeen unb fflottcn ftatt*

gefunben. 3m ©egenteil mar aflen bie ungeheure Gcßmcre cincS folcßcn Kampfes ftetS

gegenwärtig.

©5 wäre ja beute, meßr als ein ßalbeS 93icnfeßenaltcr nad) bem beginn beS SßeltfricgeS,

aueß für 9iationaliften fein innerliche« S*nberni$, 5uaugcben: gewiß, bamals ßabc cS ©eneralc

unb Diplomaten gegeben, bie ben Krieg wollten, aber bie gcfcßicßtlicße SÖaßrßeit i ft eben eine

anbere. Sür Dcutfcßlanb wäre c$ beffer gewefen, man batte um bie 3abvc 1905 unb 1907

bie bamalS eßronifeße europäneße Gpannung fieß in einem Kriege entlabcn lafien, barnals

waren Sranfreicß unb 9lußlanb rüftungsmäßig fo feßwaeß, baß Deutfcßlanb ben Krieg unter

allen ilmffänben gewonnen ßaben würbe. DaS wäre fein frioolcr ^pian gewefen, fonbern

begriinbet unb gerechtfertigt bureb bie jebem nüchternen S3eobacßter flarcn KricgSabficßten bcr

feinblicßcn 9Jiäcßtc für bcn Slugenblid, wo man ßinreicßenb gerüftet fein werbe.

©$ ift alfo eine fraffe Hnwaßrßeit beS GcßriftftellerS 9?emarquc, wenn er bie angeführten

Gäße einem au$ bem Kriege 3urüdfommcnben in ben Munb legt unb mibcrfprucßsloS als

SBaßrßcit in bem 9?oman erfeßeinen läßt. DaS aber ift waßr, unb bcSßalb inüfjen wir ßier

unb in biefem Sufammenßang baoon fpreeßen, baß bie Scimfcßrenbcn, fofern fie nießt feßon

in bcr £yront baS ©ift in fieß aufgenommen batten, naeß bcr 9\ücffcßr oon allen Gciten baßin

bcleßrt würben: man ßat cucß belogen unb betrogen, ißr feib nur für Gßrgeia unb Sabfucßt

anberer in 9?ot unb Dob gefeßieft worben, man ßätte bcn Krieg oiel friißer beenbigen tonnen,

wenn jene Sabgicrigen unb ©ßrgeiaigen nur gewollt hätten!

QBir oerfteßen jeßt aueß, wie fureßtbar jene Slrbeitermaffcn, bie im 2luguff 1914 in

ßöcßftcr innerer ©rßebung ju ben £yaßncn gegangen waren, bureß ben ©ebanfen getroffen

würben, ißre S3egcifterung unb ißr Opfermut, bie fie bem S3aterlanbe entgegengebraeßt ßatten,

feien oßnc würbigen ©egenftanb gewefen unb fic jclbft baS Opfer unerßörtcn grcoelmutS ber

oberen Gcßicßtcn. ©S war wa ßrlicß nießt au oerwunbern, baß fic bann, weit fie bie Siige

eben glaubten, in baS ©egenteil umfcßlugen. „2lllcS wirft ber Menfcß in eine
c
Pfiiljc, nur

fein ©cfüßl!" fagt Scinricß oon Kleift, unb fo ift eS Millionen oon beutfehen Krieaern
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gegangen, Golbaten, aber auch Unteroffizieren unb Offizieren. Unb biefe$ groge Unglüd,

benn ein folcge$ war e$, ift in feiner ungeheuren Tragweite wobt wenig in Scutfcglanb

gewürbigt worben. Sabei ift folcge VBürbigung fegon pfpdjologifcg eine 9iotwcnbigfeit, benn

wie war unb iff fonft biefer ungeheure Umfcglag in ber Volf$ftimmung zu erflären. Sie

üblichen Antworten: Grlebniffe im Selbe, &rger über bic hohen Söhne Der ju Saufe bleiben-

ben Arbeiter, ungerechte Vorgcfcgtc ufw. reichen benn hoch nicht au$. — 9)ian fprkgt in

SeutjcglanD gern Davon, bag Die VBagrgeit fich immer buregfege unb enblich überall fiegen

miifjc. 3n biefem Saüc hat ohne 3weifel bie Süge gefiegt, unb jegt ift ihre Scrrfcgaft aueg

hier noch nicht gebrochen. 9?ur burch bic Süge unb ihre Scrrfcgaft war c$ 311 erftären, bag

mit oerfegwinbenben 2lu$nagmcn bie rüdfegrenben Sruppcntcile fieg, fobalb fie in bie grogen

Gtäbte eingezegen waren, unter ber marjiftifcgen ‘propaganba auflöffen unb bic 9)iaffen Der-

jenigen, bie fieg im 2lugu[t 1914 aus bem marjiftifcgen Gumpf beflügelt 00m beutfegen

Gebauten erhoben gatten, fieg jegt mieber ocrzweifelnb unb irre an allem in benfelben

Gumpf gincinglcitcn liegen. Gie wägnten fieg betrogen, unb fie waren auch in ber Zat

betrogen, aber oon Denen, bic ihnen tagten, bag bie Präger be$ alten Gtaatc$ bic ^Betrüger

feien. Siefe Vertreter unb Präger be$ alten Gtaat$ waren fegwaeg, fie waren 9\caftionäre

unb noeg manegeö anbere, aber ^Betrüger waren fie fieger niegt. Saben fie jemanben betrogen,

fo fid) felbft, unb fie gaben igre Gtrafc Dafür erhalten. Von ber Geite bc$ 9J*arji$mu$

gefegen, war mit bem 3ufammcnbrucg unb Dem Umfturz ber $rei$ gefcgloffen.

211$ ber S^rieg begann, fügte fieg bie Gozialbemofratie bem 3wange Der Umftänbe,

heuchelte ein oaterlänbifcge3 Gefiegt oor Den Arbeitern wie oor Den Vertretern be$ 9*cicg$,

erfpägte unb benugte jebe Soderung biefe$ 3wange$ auf allen Gebieten, begann igre unter-

irbifege 3erfegungsarbeit mit grögter Vorficgt unb unter allen erbenfliegen Vertiefungen.

3c fcgwäcger bie anbere Geite würbe, befto gröger bic Unverfrorenheit Der Giftpropaganba,

bi$ zu jenem legten 2lugenblid, al$ Der S^aifer Volt unb &ecr unb Sanb oerlieg. Sa war

ber unterirbifege Stampf gewonnen, Der 9}iarji$ntu$ gatte gefiegt, bic 2lrbeitermaffcn, bie im

2luguft 1914 ign befiegt unb lagmgclcgt gatten, würben mit Dem 9iooember 1918 wicber

feine belogenen unb betrogenen QBerfzeuge.

9ftan fann fieg oorfteücn, bag Diejenigen Golbatcn be$ VSeltfriege$, bic au$ Dem Arbeiter-

ftanbe geroorgegangen waren unb ber grogen lanbc$ocrräterifcgen Süge be$ 9ftarji$mu$

niegt angeimgcfallen waren, oon namenlofcr VBut erjagt würben. 9iun oerftegen wir erft

ganz bic Gtimmung, bie Eitler erfüüte, al$ er au$ bem Selbe ing Sazarett unb bann, nach

bem ilinffurz, au$ bem Sazarett naeg 9Jtüncgen gefommen war. Gr unb alle, bie fo empjanben

unb buchten wie er, fagen im Umfturz bc$ 9iooember$ ein Verbrechen gegen Gtaat unb Volt.

Gie begriffen ba$ ogne fpigfinbige Überlegungen, ogne nägerc S^cnntni$ ber einzelnen Vor-

gänge. Gie alle, jene jungen Scute be$ S^riege$, waren um fo furd)tbarcr getroffen, weil

ignen ba$ Scutfcge 9ieicg, ba$ Slaifertum unb aueg ber &aifcr felbft Den göcgftcn unb ftrag-

lenben 2lusbrud oon Seutfcgtum unb beutfeger Ggro unb 3ufunft bebeuteten. Unb nun war
ba$ auf einmal oerfd)wnnben, Der ftaifer fort unb im Sanbe ber Umfturz, überbie$ in einer

fo fegmugigen unb niebrigen Sonn, bag bie ganze VBelt befrembet igrem Gfel offen 2lu$-

brud gab. Sicfcr SSricgsgencrafion waren alle jene feit 3agrcn angefammclten Gorgen unb

Vebenfen in betreff Der ^erfon S^aifcr V$ilgelm$ niegt befannt, oor allem galt ba$ oon feiner

Gcgwäcgc. Gbcnfo finb e$ wogt nur wenige gewefen, bic in Den Sagren oor Dem Kriege ben

3nternationali$mu$ unb Den VJiberftanb gegen afle$ Nationale unb beffen Damalige ftärffte

Verförperung: 9}ionarcgic unb &ecr, in ungeimlicgcm Scmpo wadjfcn fügen. 2lucg wir waren
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niebcrgcfchmettcrt bureß bie 9Jacßricht: ber Kaifer fei nach Soflonb gegangen, aber wir witn-

berten uns nicf>t. 3eboeß bie fämpfenben ^Waffen beS BJeltfriegeS faßen fid) gcrabe in btefem

fünfte oor einem furchtbaren, unbegreiflichen 9?ätfcl. QBo foDte jetjt ber Salt fein, wo gab

eS überhaupt noch fefte QBerte? ©crabe bie BerufSfolbafcn, Unteroffiziere unb Offiziere

fahen fich ihrer Gtüßc unb ißreS inneren Saite beraubt, ©er beutfehe Offizier hafte fich wenig

ober gar nicht mit ‘politif abgegeben. OBaS er unter ^politif oerftanb, baS mar in ber Saupt-

fache ein nationales Krebo, einfach unb flar, an bem er bie fragen beS ©ageS unb ihre Be-

hanblung burch Regierung unb öffentliche Meinung maß. ©iefeS nationale Krebo hatte

feinen feffen Bobcn auf ber Monarchie unb berem jeweiligen 9\epräfcnfantcn, bem ©eutfeßen

Kaifer. 9ftan hat fpäfer gefagt: ber beutfehe Offizier hatte fich in Unebenheiten mehr mit

‘politif befcßäftigen müffen. ©aS ift, in biefer SlDgemeinheit auSgcbrüdt, ficher unrichtig,

©er jüngere Offizier, ber Frontoffizier, fonntc baS burchfchnittlich nicht, ©ie 3eit, bie ihm

neben bem praftifchen ©ienft übrig blieb, mußte er für feine theoretische FacßauSbilbung oer-

menben. ©er ältere Offizier mar nicht mehr bazu in ber Sage. 2lnberS ftanb eS mit ben

höheren Führern. ©iefc hätten allerbingS Pflicht unb 9)iöglichfeit gehabt. Sie mären in ber

Sage gemefen, fich felbft (ebenfalls fachlich fpftematifcß über bie politifche Sage unb bie Ber-

hältniffe zu unterrichten, freilich muß man bi« anbererfeite fagen: mit 2luSnaßme fehr

weniger hoher Offiziere ber früheren beutfehen 2lrntcc mar gerabc bei folchen ausgezeichneten

militärifcßen Fachleuten politifcßcS BerftänbniS unb Urteil wenig entmicfclt; ob überhaupt

entmiefetbar, mar eine Frage, bie nur in jebem perfönlichen (EinzclfaU hätte beantwortet

werben fönnen. ©in genialer, tief unb aHfeitig burchgcbilbcter ©eift, ein ebler, uneigen-

nütziger (Eßaraftcr, ein, alles in allem, homme superieur, wie ber Fetbmarfcßatl Freiherr

Colmar uon ber ©olß, wäre gewiß jeber höchften politifchen Gfellung ohne weiteres gemachten

gemefen. Satte er oor bem Kriege ben ‘poften beS 9?eicßSfanzlerS befleibct, fo würbe oer-

mutlicß ber Krieg nicht auSgcbrochen fein; wäre Colmar non ber ©olß währenb beS Krieges

Kanzler geworben, fo würbe ©eutfcßlanb ben Krieg nicht oertoren haben. 2luf ber anberen

Geite zeigen fo bebeufenbe Golbaten wie Sinbenburg unb Subenborff, baß ßeroorragenbe

milifärifche Befähigung baS Fehlen aller politifchen Begabung einfchließen fann. ©ie

©cfchichte zeigt an oielen großen unb fleincn Beifpiclen, baß bie Bereinigung politifcßer unb

militärifcßer Befähigung oerhältniSmäßig feiten ift unb baß, abgefehen üom Serrfcßer ober

GtaatSleiter, eine Trennung beS militärifchen unb politifchen Faches ftattfinben muß, ganz

abgefehen auch baoon, baß jebeS ber beiben Fächer ober Berufe ben B?ann oollfommen in

Slnfprucß nimmt. (ES gibt aber Sagen, wo gerabe ber ©eneral oor politische Aufgaben

gcftellt wirb, ob er will ober nicht.

3n ber alten beutfehen 2lrmec war bie Bcrbinbung beS ätteffen wie beS jüngften Offi-

ziers mit bem Kaifer bzw. König eine ganz unmittelbare unb lebenbige. 2luf feinen Gouoerän

leiftet er ben Faßnencib, er trägt „beS KaiferS 9*oit", fein ganzes Berufsleben unb, ba er in

feinem Berufe aufgeht, fein ganzes Seben überhaupt, ftept im 3eicßen beS GouoeränS, beS

KaiferS. BJirb hier ber (Einwanb erhoben, baß bamalS Gouoerän unb Kaifer nur im Falle

‘Preußen ibentifcß gemefen feien, fo ift baS an fich richtig. Für jebeS Kontingent ber Slrinee

war ber SanbeSßerr ber Gouncrän, auf ben ber Faßnencib geleiftct würbe. Ungeachtet beffen

war ber Kaifer ber Ober ft e Kriegsherr, er ftanb über allen anberen bem Offizier unb

bem Golbaten gegenüber, unter feinem uneingefeßränften Oberbefehl ftanb baS gefamte Scer

im Kriege. Für jeben 2lngeßörigcn ber BScßrlraft war ber ©chorfam bem Kaifcr gegenüber

ein unbebingter. Kein ‘Parlament noch irgenbeine anbere ftaatlicße (Einrichtung ftanb zwiießen
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bem 5^aifcr unb ben ©olbaten, auch bic VZilitärgericßtSbarfcit, bie ffrafgcricßtliche mie bie

ehrengerichtliche, unterffanb ißm. 3ür bcn Offizier im befonberen mar ber Kaifcr ber ‘pol,

um bcn fid) aüc$ 311 breßen unb naeß bem fid) alles ju richten hatte. 5^ritif am Kaifer mar

etmaS Unmögliches. 0ic mürbe freitief) t»iel geübt, um (0 meßr, je ßößer bie ©rabe unb 0tet-

hingen ber Offnere maren, aber ber grunbfäßlicße ©tanbpunft fcßloß eine Kritif an allem,

maS ber Kaifcr tat ober [agte, als unerlaubt, als bcn Spjlicf)tcn eines OffiaierS miberjprecßenb,

ohne mcitercS auS.

(Sin gebrochener 9ttann, in ber ©timmung eines Vcrameifclten, ging ber Kaifer in ben

Krieg. Unb feßon halb fiel auf, mie biefer Monarch, ber früher mit feiner ©egenmart unb

feinen 9?ebcn gerabe bic öffentlichfeit ju bchcrrfchen fuchte unb eS auch lange mcitgehenb tat,

immer ftummer unb immer unfichtbarer mürbe, in ber Heimat mie an ber gront. tiefer fricb-

liebcnbftc aller Monarchen, ber meber oorbringenbe (Energie noch eiferne QBibcrftanbSfraft

befag, mar ber ungeheuren Saft ber Sage unb feiner Verantwortung nicht gcmachfcn, beibe

brüdten ihn fo nicber, baß er fich in feinem Hauptquartier, umgeben nur t>on einer 9?eiße

Vertrauter, aurüdgeaogen ßielt. Unb biefe feine Umgebung betrachtete eS als ihre Aufgabe,

alles Unangenehme unb ©cßmcraliche oon ihm fernaußalten, ba er folcßeS nicht ertragen fönnc.

2lnffatt in ber fehmeren unb furchtbaren Seit beS Krieges gerabe bem Volte baheim unb an

ber Sront als {Jüßrcr — natürlich nicht im militärifdjen 0innc gemeint — au crfcheinen unb

immer unb überall ba ju fein, mo Slufricßtcn, Hilfe, (Ermutigung, 3eigcn non gurcßtlofigfeit

unb Autorität notmenbig mar, trat ber Kaifer im Saufe ber KriegSjahre gana in ben Hinter-

grund man hörte, fpürte unb fah nichts non ihm. Vicfe Satfacße fchon brachte bem mon-

areßifeßen ©ebanfen fehmeren 0chaben,unb nicht feiten haben beforgte ftreunbe ber Vionarcßic

ncrgcblich ncrfucht, ein anbercS Verhalten beS KaiferS 311 neranlaffen. Vermunberung

herrfchte aueß in ber 2lrmee: eS fehlte etmaS, mooon jeber fühlte, baß eS jeßt gerabe hätte ba

fein müffen. 2lber ber Offiaicr, (ebenfalls bie 9ttaffe ber Offiaiere, fanb fich mit ber (Srflärung

ab: ber Kaifcr hat auniel ‘pflichten, er mirb felbft am beften miffen, mo er am nötigften ift,

unS ftcht eine Kritif nicht au! — 2lbcr man oertraute, halb bemußt, halb unbemußt, auf bie

3ufammenftcHung ber tarnen: ber Kaifcr unb Hinbenburg unb Subenborff, fic bleiben, maS

aud) fommen mag, ber unentmegbare Halt beS VaterlanbeS, um ben fich alles feft Jerum au

fcßließen hat, unb bann fann nichts fo fchlimm fommen, baß eS nicht au überfteben märe!

0o mirfte baS für ben politifch Slußenftcßcnben gana plößticße, miberftanbSlofe, flucht-

artige Verfeßminben ber Monarchen non ihren fronen unb uollenbS baS beS KaiferS auf bie

Slrmce gcrabcau oernießtenb. Vaburcß ift in ber Hauptfacßc erflärlicß, baß fo zahlreiche Offi-

aiere au ben republifanifcßen Parteien gingen unb fid) fogar bem VlarjiSmuS in bie 2lrme

marfen. Vic Verfucße, bie befonbcrS auch non hohen Offiaieren gemacht mürben unb merben,

baS Verhalten Kaifer VMlßelmS II. au cntfcßulbigen ober gar au rechtfertigen: er habe mit

feinem Übertritt nach Soflanb baS Vefte gewollt unb baS Nichtige getan, finb hier nicht au

erörtern. QBir fönnen nur fcftftcflcn, baß bie QBirfung biefcS ©cßritteS auf bie 2lngeßörigen

ber QBeßrfraft unb auf bic politifcße Sage in Vcutjcßlanb eine im 0inne beS 23egriffS uer-

bängniSoolIe, nerheerenbe gemefen ift.

Vcr 0olbat feßrte mit 6d)luß beS 5^riegc^ in baS bürgerliche Sebcn fomiefo aurüd, für

ben Offiaier gab cS baS nießf, fein ScbcnSbcruf mar ber militärifcße Vienft in 5^ricg unb

Trieben unter bem faifcrlicßen Obcrften Kriegsherrn. 3n ber fcßlimmften 0tunbe beS Krieges

nerließ ber Oberftc Kriegsherr H«Jer unb Sanb, für bcn Offiaier mar bamit bie Säcßfe feines

Lateins, baS Sentrum feiner 2lnfcßauungen plößließ oerfeßmunben, an ber ©teile ftanb ein
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9ttd)f$. ©er Offizier war ©orgefeßter Don einzelnen Golbaten ober Heineren unb größeren

©erbänben. Überall ba unb in jeber anberen ©ienftftottnng war er ber Vertreter bei Silier-

t)örf)ften tfriegihcrrn gewefen, hotte fid> pflicßtmäßig ali folcßer gefüllt unb war oon [einen

Untergebenen als folcßer betrachtet unb geartet worben. 9hm fehlte bai aflei mit einem

Gcßlage, wai blieb, war ein3ig unb allein feine ‘perfönlicßfcit unb bie Sichtung, bie er burch

fic, (eine ‘pcrfönlicßfeit, feinen Untergebenen einauflößen oermochte. ©aau fam, wai an

gewohnter, in glcifch unb Blut übergegangener ©ifoiplin üorpanben war. ©er Offizier,

fofem er feiner Slufgabc gcwachfen war, würbe im Kriege noch m#r ali früher ber Berater

feiner Untergebenen. Unb gcrabc in bem Slugcnblid ber furchtbaren ilataftrophe tonnte ber

Offijier feinen Golbaten nichts anberei geben, nießti anberei raten, ali bai, wai er unoer-

lierbar in feiner ‘perfönlicßfeit trug, Perfönlicßfeiten finb immer in Der ©linberßcit gegenüber

ben Dielen, bie nicht ali ‘perfönlicßfciten angcfprochen werben fönnen. Gie tonnten wohl hin*

weifen unb hohen ei getan, auf ben ©>cg ber ‘Pflicht unb ber Orbnung, auf ben ©kg bei Ge-

hörjami. Gie tonnten hinweifen auf bai Bcifpicl bei Süßreri ber in bie feeimat aurüdfehren*

ben beutfehen Slrmeen, ben ^elbmarfchall non öinbenburg. Gr hotte in einem Grlaß an bie

Knippen mit einbringtichen ©Sorten ihnen gefagf, wieoiel baoon abhinge, baß fie georbnet

aurüdmarfeßierten unb ihren Rührern — benen fie ja nach hem ©erfeßwinben bei S&iifcri

förmlich nicht mehr verpflichtet waren — $olgc leifteten. Slber weiter ging ei im allgemeinen

nicht. Unb wenn ber Golbat bem Offizier oorhiclt: ei jeige fid) hoch, baß bie ßeute in Berlin

recht hotten, benn öinbenburg höbe [ich bem ‘präfibenten Gbert unterftellt, wai follte ber

Offizier — wir fprechcn immer Dom ©urchfehnitt — antworten, ganj abgefchen Don ber

bamaligen Unoollfommenheit ber Unterrichtung bei öeerci über bie ©crßältmffe in ber

Öeimat. öinbenburg galt für bai Sccr ebenfowohl ali Dcrebrungiwürbigc ‘perfönlicßfcit

wie ali höcßftc tnilitärifcßc Slutorität. ©erbanb er fid) mit ber 9?epublif, fo mußte ei wohl

richtig fein, ©iefe 9*cpublif würbe bargcftellt aunäcßft burd) einen Sluifcßuß aui ber rechten

Goaialbemofratie unb ben Unabhängigen, bann nur burd) bie rechte Goaialbemofratis. ©iefe

ßeute nannten fid) ©olfibeauftragte, obgleich bai ©olt nie baran gebacht hotte, fie, bie

eigentlichen Urnftürfller, mit ber fieitung ber beutichcn Slngelcgenheiten au beauftragen. Slber

fic mußten, fo feßtoß notwenbigerweife ber Golbat unb eine fehr große 3apl ber ©ureßfeßnitti-

Offiziere, bie Nichtigen fein. Gonft wäre ja bod) unmöglich, baß öinbenburg fieß bem Goaial-

bemofraten Gbert untcrftelltc. Ratten bie Goaialbemofraten alfo nicht hoch recht gehabt?

©kren bie Goaialbemofraten nicht jeßt überhaupt bie 9\ctter? Unb wenn fie ei waren, lag

ba nicht auf ber &anb, baß fie auch recht gehabt hotten mit ihrer Gtellung gegen bie ©Monarchie,

gegen ben Äaifer? ©kr nicht ber heutige 6tanb ber ©ingc: bie Goaialbemofraten ali

Regierung im jufammengcbrochenen Gtaat unb nach ber Slncßt bei S^aiferi ber Harfte Be-

wcii auch för bie foaialbcmofratifcßen Behauptungen, baß ber $ricg ein ©erbrechen ber

©Monarchie gewefen fei, unb baß man ihn unglaublich freDcthafterweife bann noch ohne 9?ot

bii 311m Sufammenbruch oerlängcrt höbe? ©aß ei ein Groberungifrieg gewefen war, baß

bai ©olf auch nach biefer Dichtung hin auf bai fc&änblichfte belogen unb betrogen worben

war? Gonft, unb biefen Beweiigrunb bot man bamali fo oft gehört, wäre ei hoch aui-

gcfcbloffen, baß ber gelbmarfdjall öinbenburg, biefei Urbilb bei alten preußifeßen Offiaicri,

an bcflcn fiauterfeit unb ©crccßtigfcit niemanb im öeer unb in ber öeimat zweifelte, gerabc

jeßt gemcinfame Gacße mit bem foaialbemofratifd)en9kpublifanertum machen fonnte. ©amali

war nod) nicht befannt, baß ei gerabc öinbenburg gewefen war. Der ben &aifcr ini Sluilanb

hatte gehen laffen. Gr hot fid) fclbft fpäter babin geäußert: einen anberen ©kg höbe ei
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fchlechterbingS nid>t gegeben, »enn man ben ßaifer nicf)t als Gefangenen ber $einbe ober

ber 9?eoolutionärc habe fe^en »ollen. QBir haben hier ein 33eifpicl, »ic ratlos unb hilflos

unb auef) blinb ein großer Golbat plößlid) nid)tmilitärifd)cn ‘Problemen gcgcnübcrftehcn

fann. Sinbenburg baeßte als alter bifaiplinicrtcr Golbat, unb fo fd)ien ihm ooHfommen
unmöglich, ben Sftrifer in folcße Sage gelangen ju taffen, er fab aber nicht in eine »eitere

Sufunft, eS fam ibm nicht in ben Ginn, »eich furchtbaren Gchtag bie Monarchie, ber

monarchifchc ©ebattfe, auch ber nationale Gebaute, in beutfchlanb baburch erleibcn mußten.

3)ic Golbaten ber ffront, ber ©tappen, ber fiajarette unb beS Urlaube Ratten fchon oiclc

Monate oor ber Slataftrophc gehört unb gelefen: ba brüben jenfeits be$ 2ltlantifchcn O^canS
gäbe eS einen »eifen, mächtigen unb gerechten Mann, ben Präfibentcn QBiljon ber ber-
einigten Gtaaten, ber »olle ben ^rieben, einen ^rieben beS 9*cd)tS unb ber ©erechtigfeit.

©r fei in feinen Slnfchauungcn ein »armer Vertreter ber Freiheit ber bölfer unb beShalb
ein ©egner ber Monarchien unb befpotien »ic baS beutfehe 9?ei<h. ©r habe ben anberen

Machten gefagt, man »olle mit beutfchlanb {Jriebcn fchließen unb mit bem beutfehen bolf
at$ bruber leben, fobalb eS fich eine feiner Kultur »tirbige GtaatSform gegeben hätte. Mit
bem ^aifer, mit ben öohcnjollern überhaupt, fönne man feinen Trieben fchließen, einmal
»egen ihrer Untaten im Kriege unb »eil fie ben $?rieg ocrurfacht hätten, bann aud), »eil fic

unb baS preußifche Sunfertum unb bie rafffüchtigen Snbufiriellen baS freie beutfehe bolf un-

»ürbig gefnechtet hätten unb »eiter fnechten »oflten. ©r, QBilfon, unb ebenfo bie anberen

Mächte liebten unb achteten baS »irfliche, eigentliche beutfehe bolf, haßten aber feine preußi-

fchen Unterbrüder unb bprannen. ©S fei unerhört, baß ein Obcrffcr Kriegsherr burd) ©nt-

feffelung eines Kriegs unb burd) SBcigcrung beS SriebcnSfchlufjcS über Cebcn, bob unb
©igentum ber beutfehen ju oerfügen fid) anmaße. bSenn baS beutfehe bolf, baS ja nicht

ben SSrieg ge»oOt habe, als ein freiem, fich felbft regiercnbcS bolf geachtet unter ben anberen

bölfern ber Qßclt fricblich leben »olle, bann möge cS Gchluß machen mit „fltaifcriSmuS"

unb „Militarismus" unb bem großen unb »cltmächtigen Präfibcnten ber freien ameri-

fanifchen Union fid) anoertrauen! bie fogenannten oicraebn Punfte beS Präfibenten QBilfon
galten immer »eiteren Streifen in beutfchlanb als ein ©oangelium, unb babei »aren fie,

»ie fchon lange bofumentarifd) feftfteht, oon oomherein nur ba$u berechnet ge»efen, bie

beutjehen 3U fpaltcn, bie 23e»egung in beutfchlanb gegen SSaifer unb Monarchie flu ftärfen

unb ben Q£ibcrftanbS»iflcn 511 jerfehen unb ju lähmen. 2lber bicfeS Gpiel, bie alte Übung
feit Sahrtaufenben: bie beutfehen burd) bie beutfehen flu befiegen, burchfehauten bamalS nur
»enige. 3m ©egenteil, man fch»or auf QBilfonS ©erechtigfeit unb Unparteitid)fcif, unb
bie rcpublifanifchen Parteien in beutfchlanb, an ber Gpiße bie Vertreter beS Marxismus,
begrüßten QBilfonS Propaganba gegen bie beutfehe Monarchie mit triumpbierenbem bnnf.
Gie ließen cS fich nach außen nicht merfen unb fprachen nur t>on bem armen baferlanbe, baS
ja leibet nur gerettet »erben fönne, »enn bie Monarchie vom beutjd;en 23obcn oerjch»änbe.

A vteoentlo»



‘Stuf ber gangen £tnte geftegt!

Vie 2lrmee feßrtc jurücf, je näßcr man ber Seimat tarn, bcffo lebenbiger würbe bie Srage

in ben Serben: wie ift bie £age? O, mir finb jeßt gerettet, bie Regierenbcn haben alles

vertrauensvoll in bie fiänbe bcS weifen Präfibenfen VJilfon gelegt, jcßt werben mir ben

Sricben ber ©erccßtigfcit erhalten, nun ber tfaifcr cnblicß fort ift unb alle Sirene umgeftürjt

finb. So mürbe ber 6olbat and) oon ben republifanifeßen Vcßörben empfangen, unb fo

erzählte ihm bie Prcffe, fo hörte er in Verfammlungen: eS ging nießt anberS, eS mar nießt

mehr auSaußalten. Vie dürften unb bie ßerrfeßenben Schichten finb Opfer ihres [flechten

©emiffenS unb ihrer Unfähigfeit geworben, mutig haben bie marjiftifcßen Parteien fid) in

bie 33rcfd)e gcfteöt, um Veutfcßlanb in biefer furchtbaren Rot nicht jugrunbe gehen au taffen,

um baS Volf vor Verhungern unb ben Staat vor bem GßaoS au bewahren: ihr Seim-
fehrenben, waS ihr aueß politifch benfen mögt, helft unb finbet eueß mit ben Vingen als ber

©runblage ab, auf ber mir alle jufammenarbeiten müffen.

Sreilicß, wenn fie bann hineinfamen in bie großen Stabte, in bie Stufen ber ©emeinbeit

unb bcS ScßmußcS, bann mürbe wohl manchem flar, baß man ihn wie bie anberen belegen

hatte, aber wie oiele waren eS, bie verbittert unb gleichgültig unb, vor allem, mürbe geworben,

bie Schultern audten unb fagten: waS bie Sachen finb, wie fie finb, mir tonnen nichts

Änbcrn, heulen mir alfo mit ben VSölfen! Unb wenige waren eS, wenigffcnS in ber erften

3eit, bie fid) auch fclbft niemals verloren haften, fich nidjt erft auf fid) mieber ju befinnen

brauchten, welche bie innere unb äußere (Energie fanben unb entfcßloffen waren, fid) mit

allen Kräften gegen ©emeinbeit, SnternafionaliSmuS unb VaterlanbSlofigfeit ju ftemmen

unb beren Vertreter bis aufS Vluf auf baS äußerfte ju befämpfen. Venn eS banbeite fid) in

ber Sat für ben R?arjiSmuS, bie Vemofratie unb baS beibe beßerrfeßenb bureßbringenbe Subeit-

tum bantm, baS beutfeße Volf jur VatcrlanbSlofigfeit ju erlichen. Ver RtorjiSmuS glaubte

ben entfeßeibenben Slugcnblid für feinen Grjolg in Vcutfcßlanb nunmehr gefommen.

R2it allen Mitteln foüte nun junäcßft bie Organifation beS alten SeereS aufgelöft, baS

OffijicrforpS entwurjett unb an ben Vettelfiab gebracht werben, ber militärifcße ©eift mußte

verfeßwinben. GS gab feine öetjerci, bie gemein genug unb feine Vcrlcumbung, bie niebrig

genug gewefen wäre, um ju biefem cblen 3wedc bem bamaligen Republifancrtum au

genügen. &ier biß man aber vielfach auf ©ranit. Sotbaten unb Offiziere, benen bie

Straßenbüttel ber revolutionären Vrahtaießer Slofarben, Slcßfelftüde unb QBajfcn mit ©ewalt

entriffen, finb nachher bie unverföhnlicßftcn Seinbe jener Republif geworben, bie auS ber

Revolution hervorgegangen ift, von wclcßcr ber ^arbinal Saulhaber fagte, fie fei aus Vicin-

eib unb Verrat entftanben.

©ana wenige aber finb eS gewefen, bie naeß ihrer Rüdfeßr alle ©ebanfen an eigene

3ufunft bewußt ßintanfeßten, nur im ©ebanfen, &u helfen unb au beffern unb ben nationalen

©ebanfen mieber auS bem Scßmuß ßerauSaußolen unb ißn hoeß emporauheben. Gincr von
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bicfcn wenigen ift Elbotf Sitter gewefen. 92ocß im Ca^arctt liegenb, faßte er biefen ©ntfeßluß,

nur wußte er noeß nießt, wie er ißn oerwirf ließen, wie unb wo er anfaffen fonnte. Geitbem

er fieß im Soeßfommer 1914 freiwillig 3um fieerc melbetc unb bann ßinau^og, ift er niemals

innerlicß, gefeßweige benn naeß außen, oon feiner geraben Cinie ber ‘pfticßf, beS nationalen

Gtol^eS unb beS militärifcßen ©eifteS abgewießen. Vier $?riegSjaßre, Verwunbungen unb
juleßt bie fitrcßtbare ©nttäufeßung ßatten feine innere geftigfeit unb ©lafffyität nießt beein-

träeßtigen fönnen. 3*n ©egenteil, ßeftiger benn Je ffrebte fein VMde in bic 3ufunft unb meßr,

wollte Sutunft geftalten, bcSwcgen fueßte er naeß bem Sebelpunft, unb fo fam Sitter 311 ben

Gecßfen als ißr Giebcnter, unb jeßt oerfteßen wir aueß, wie feßwer unb ernft er eS mit feiner

©ntfeßeibung naßm, ob er beitreten fofle ober nießt. Go ßatte bie beutfeße Strbeiterpartei im
Srüßjaßr 1919 ein neues 9ftitglieb crßalten, baS, fo erjäßlte ja Sitter fclbft, entfcßloffen war,

Kolititer ju werben, nießt fieß einer großen, alten Partei anjufeßließen, fonbern felbft eine

‘Partei 31 t bilben unb 3U füßren unb 3U biefem 3iel ben unfertigen Einfang, bic „Vcutfcße

Slrbciterpartei", 3U benußen.

Elber wie faß eS bamatS in Veutfcßlanb auS, wie faß fieß baS $elb an, auf bem Sitter

fieß 31 t betätigen begann? QBie war ber 3uffanb geworben, wer waren bie ‘perföntießfeiten,

bie ißn bewirft ßatten unb mit allen Kräften 3U crßalten unb weiter auS3ugcftaltcn
beftrebf waren?

Elm 9. 9Zoocmbcr 1918, gegen 2 tlßr nacßmittagS ßoben ßilfreieße ©enoffen, unter

ißnen ein bis ins 9ftarf beutfcßfeinblicßer Väne, ein intimer Sreunb Serrn GcßeibemannS,
ben fo3ialbcmofratifcßen Slbgeorbncten unb biSßerigen faiferlicßen GtaatSfefretär ‘pßilipp

Gcßcibemann auf bie Baduftrabc beS BalfonS ber 9?eicßSfan3lei. Stuf ber Gtraße befanb

fieß eine große Elnfammlung oon 9ftenfcßcn. Gcßeibcmann wanbte fieß mit ber folgcnben

Slnfpracße in Söncn beS ßöeßften ‘patßoS an bie Sörcr unb in VMrfticßfcit oor adern an bie

fel)ned ßerbei3itierten 3citungSbericßtcrftatter:

„CDaS beutfeße Voll ßat auf ber gan3en Cinie gefiegt. VaS Elite, 9TCorfcße ift 3ufammen-
gebroeßen, ber 9ftitifariSmuS ift crlcbigt. Vie Soßen3odern ßaben abgebanft. ©S lebe bie

beutfeße 9?cpublif! ©er Slbgcorbnctc ©bert ift 3um 9*cicßSfan3lcr auSgcrufen worben, ©bert

ift bamit beauftragt worben, eine neue Regierung 3ufammcn3uftenen. tiefer Regierung
werben ade fosialiftifeßen ‘Parteien angeßören." Geßeibemann bat bie 9flenge, man fode

biefen glän3enbcn Gieg, biefen ooden Gieg beS beutfeßen Q3olfS nießt befeßmußen taffen, bie

Gicßcrßeit btirfc nießt gefäßrbet werben. „Qöir müffen ftol3 fein in ade 3ufunft auf biefen

Sag!" Gcßcibemann teilte weiter mit, bem Oberfommanbicrcnbcn in ben 9flarfcn unb bem
ftricgSminifter werbe je ein Beauftragter beigegeben, ber Verfügungen gegen3U3cicßnen ßatte,

im übrigen feien nur bie oon ©bert unterscicßneten Shmbgebungen gültig. 3um Gcßluß ließ

Gcßcibemann noeß einmal bie 9?epubtif leben.

VaS arme, betrogene beutfeße Volf wußte nicßtS Oon einem „glän3cnben Gicge", oon
einem „ooden Giegc". ©S folgte oerbtenbet unb oerßeßt ben entrodten ßügenfaßnen ber

„VolfSbeauffragtcn". ©in Gieg freitieß war in jenem Elugcnbticf, sunäcßft in ader Gtidc,

erfoeßten worben, nämlicß ber Gieg beS reeßten Flügels ber 9ttarriften unter Gcßeibcmann,

©bert u. a. m. über ben tinfen fflügel. Vom Umffu^ felbft feßrieb baS ‘Parteiorgan ber

Go3ialbemofratie, ber Vorwärts, nacßßer: „Vic 9?eoolution 00m 9. 9ioocmber — aueß baS
muß einmal runb ßerauS gefagt werben — war ein tfinbcrfpicl, weil bamalS bie Go3iat-

bemofratie feßon in ber Regierung faß unb babureß jebc ©egenweßr ber Regierung ßinberte."

Gieger pflegen fonft ißre 5?ampfleiftung nießt als SSinbcrfpiel ßerabsufeßen. Sun fie eS boeß,

4*
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fo mirb man an ber Verccßtigung fotcf>cr SluSbrüde um fo meniger 3meifel hegen bürfen.

Anfang Oftober 1918 mar bie Gozialbemofratie in bie — Äaiferlicße Regierung eingetreten,

bie ©enoffcn Gcßeibemann, Vaoib, Vauer gehörten ihr an; e3 mar ba$ Kabinett bc$ Prinzen

9)iaj oon Vaben, eines tiberalifierenben &amlet, freilich ohne bcffcn SBenfcßenfcnntniS,

Siefe, ©eift unb 9ftut, aber auSgcrüffet mit aßen Gcbmächcn ber mciften leßten Ver-

treter bc$ faifcrlicßcn 9?egimeS, in erftcr £inie mit ber Gchmäcße.

Vamals geigte fid), mie fcßon fo oft in ber ©efcßicßte, bie tppifcf>c ©rfcßcinung, baß ein

fcßmacßer &errfcßer in fcßmierigcr, frifenbaftcr £age fid) oertraucnSooß in bie öänbe feiner

Sobfeinbe begibt. Ver SSaifer mar in ber Sat im QBaßnc befangen, ober mag er ihn fid) in

balbbcmußter Gclbftblcnbung fuggeriert haben, er merbe fo bie Monarchie zum minbeften,

aber aud) oicßeicht fid) [clbft als Vionarcßcn erhalten. 211S er auf ba$ Vrängen ber gefamten

£infen fiubenborff entlief), erflärte ber S^aifer ihm, er merbe nunmehr oerfueßen, baS 9*cicß

mit öilfe ber Gozialbemofratie neu aufzubauen; ber SSaifer baS 9veicß neu aufbauen mit ben

Gojialbemofraten, ben Sobfcinbcn beS SSaiferS, ber 9ftonarcßie, be$ nationalen ©ebanfenS

unb einer nationalen QBcßrfraft! Cubenborff hatte recht, als er non biefer lebten Untcrrcbung

Zurüdfeßrenb, feiner ffrau fagte, ber Gturj ber Monarchie fei nunmehr bcfiegelt.

3n rafchcr Solgc befeitigte bicfcS „ftricgSfabinelt" bie ©runblagcn bc$ monareßifeßen

GpftcmS, nahm bem S^aifer bie Slommanbogemalt über baS Scer unb machte feine Sätigfcit

unb alle ©ntfcßlüffe oom ‘Parlament abhängig, Viefe Sitte ber (Entrechtung mürben auch

bann bie Vorffufcn zur oölligcn Vcfeitigung ber Monarchie fetbft gemefen fein, menn ber

92ooembcraufffanb nicht cingctreten märe. Ver oerblcnbete Monarch aber, ber oon Hoff-

nungen unb Sßufionen nicht taffen fonntc, begleitete bie für feine ©ntreeßtung unb (Ent-

machtung unb bie Partamcnfarifierung bc$ 9?cicßS unb ber (Einjelftaatcn oon feinen Vcr-

berbem getroffene (Entfärbung mit einem pafhetifeßen (Erlaß, ben aud) bie VunbeSfürften

Unterzeichneten: ©ine neue ©poche habe begonnen, mießtige 9Secßte beS Monarchen leien auf

baS Voll übertragen morben. VaS beutfeße Volf möge fo „aus bem Vunfel ber ©egenmart

mit feftem Gcßritt eine helle 3ufunft geminnen". 3n biefem Slugenblid, als er ba$ bisherige

Gpftem unb bie Monarchie ber ©ntmur^elung preisgab, feßrieb tfaifer QBilhclm II. in biefem

feinem ©rlaffe: „VaS Slaiferamt ift Vicnft am Volle." QBic mögen Gtßcibemann unb feine

ffreunbe gelacht haben, als QBilhelm II. ben ©rlaß zur Veröffentlichung beftimmte. Slnbert-

halb Sahre oorher fchrieb ber teßte ruffifche 3ar in fein Sagebuch: „9JZeine Slbbanfung not-

menbig ... ringsum Verrat, Feigheit, Vetrug!" Unb einen 9ftonat fpäter hafte bet SSaifer

abgebanft, auch umringt oon Verrat, Feigheit unb 33etrug, babei aber OoHtommcn öerr

feiner ©ntfehlüffe, unb jeben Slugenbtid in ber £age, ba$ um ihn gefpannfe 9?eß zu zerreißen.

Öierzu mar aber ber VSillc nid)t oorhanben.

3ür bie Slmffurzparfeien fam eS mährenb biefer 9)lonate zunächft meniger auf ba$

Sempo an als barauf, baß bie 9Kad)t in irgenbeiner $orm, menn auch in ©tappen, aber

unaufhaltfam, auf fic überging. VaS mürbe mit jenem Oftoberanfang 1918 erreicht/ ohne

2lnflrcngung, ohne 9*ififo, „ein ^inberfpicl".

Slutoritatio unb bcfcßlcunigenb fam ben llmftürztern ber Präfibent VJilfon zu Hilfe.

Gcin Verlangen nach Vefeitigung ber 9}conard)ie, baS man im Vezember unb 3anuar fo

miifungSoofl gegenüber ben heimfehrenben Sruppen auSnußte, mar im Oftober itnb 9iooembcr

1918 ein höd>ft mirfung^ooöe^ 9)iittel mehr für bie offenen unb oerfappten Slmftürzler zur

Vecinfluffung ber Volfsftimmung in ber öcimat. 3 eßt, fo flüfterfe man bem beutjeßen Volf

ein, habe ber 5^aifcr in ber &anb, bem beutfeßen Volf ben ffrieben zu bringen, unb zwar
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augenblidlicß. QBic Fönne ber 9)2onarcß noeß aögern, wo bocß ber 5lrieg üerloren fei, je

fd>ncHcr er abbanFe, beffo beffer. Nebenbei bemerft: in einer früheren ‘periobe bei QBelt-

Friege$ Dcrfucßfcn freiließ au$ ganj anberen 9ttotiDen nationale Greife, ju benen aueß ber

Verfaffer biefe$ 23ucßc$ gehört, barauf ßinauwirFen, baß ber S^aifer abbanfe. 9ftan faß feßon

feit 1915 DorauS, baß ein erträgliche^ (Enbe bei $riege3 nur möglich fein werbe, wenn eine

ftarfe, rücfficßtelofe öanb unb ein aielbcwußfer ftopf alle beutfehen Kräfte aufammenfaffe.

91ur fo, baoon waren wir bureßbrungen, würbe auch bie Monarchie erhalten werben Fönnen.

2)ie äußeren Seinbe ©eutfcßlanbS, bamate unter ber nominellen Rührung VJilfons,

ftrebten mit fo großer (Energie auf fofortige 53efcitigung bei „^aifertemuS" unb ben Uinftura

in Veutfcßlanb hin, weil fie wußten, baß bamit bic beutfeße QBibcrftanbSFraft au (Enbe fein

unb bie ©cßäcßtung be$ beutfehen Volfe3 ungehinbert würbe oor ficf> gehen Fönnen. Vic inner-

halb Veutfcßlanb$ auf S3cfeitigung ber Monarchie unb be3 bureß fie bebingten ©pftente

feit lange feßon ßinarbeitenben Parteien unb hinter ihnen ffehenbe ungenannte Kräfte

wollten felbft aur Viacßt Fommen. Va$ war ihr öauptjiel. 9?acß bem 9. 9?oDcmber jubelte

bic jübifeße ‘preffe unb triumphierten jübifeße 9?ebncr in Verfammlungen offen über biefe$

ßcrrlicße (Ergebnis, benn ei fteüe bie Befreiung bc$ beutfeßen Volfö bar. 3m übrigen gaben

(ich in allen ümfturjFreifcn Diele tatfäcßlicß bem SSaßne unb bem leichtfertigen Vertrauen

hin: wären $aifer unb Monarchie unb „VZilitärßcrrfcßaft" erft einmal Derfcßwunben, fo

würben bie SJeinbe bem beutfeßen Volte tatfäcßlicß einen milben, einen „gerechten" Sricben

geben, feinen Vefiß unb fein ©ebict nießt feßmälern, ißm nur erträgliche Saften auflegen

unb ei halb frei unb gleichberechtigt mit ben anberen eurepaifeßen VölFern leben laffen.

3m großen unb ganzen war ei ben Vertretern bei Vtarjtenute unb bem jübifeßen 3nter-

nationaltemuS, ber aueß noeß hinter anberen ‘Parteien ftanb, reeßt gleichgültig, wie bie

ffricbenSbebingungcn ber {Jcinbe au$fallcn würben: ihnen würbe ei babei auf Feinen 5a0
allju fcßlecßf gehen. Vie 3üßrer bc$ rechten 9ftarjtetnu$, alfo bie (Ebert, ©eßeibemann ufw.,

trugen an ber 3rage ber 23ebingungen bei Vkffenftillftanbeö unb bei fpäter folgenben

$rieben$Dertrage$ nießt allju jeßwer. 3hre Organe (teilten bie 2üteficßt ber 33coölFerung

folgenbermaßen bar: 9?acß Slbfcßluß bcs V3affenftillf<anbe$ werbe ei fieß nur noeß um eine

Furje, unangenehme unb oiclleicßt reeßt feßwere ‘periobe für bai beutfeße Volf ßanbeln. Vurcß

bie werbe man fcßneU bureßfommen, unb bann beginne bai golbene 3eitalter allgemeiner

VölFerfreunbfcßaft, wie ja aueß QBilfon, unfer großer unb mächtiger, gerechter 9?icßter unb
©cßüßer wolle. Vie linFen ‘Parteien, bamate bte weit in bie politifeße OOcitte hinein, benußten,

feite laut, teite leife, in Verbinbung ihrer SlußenpolitiF mit ihrer SnnenpolitiF bie Süge,

Veuffcßlanb fei am <

3ßelfFricge feßulb gewefen, habe ihn gewollt, Dorbereitet unb Dom 3aun
gebrochen, ©eine ©tellung aur ©cßulbfrage ^attc QBilfon bereite im &erbft 1914 in einer

unoerfeßämten Vepefcße an ben beutfeßen ßaifer beutlicß im ©inne einer 2lnFlagc gegen

Veutfcßlanb unb befonbete gegen ißn, ben Slaifer, jum 2lu$brud gebracht. 3n feinen bjw.

feinet ©taatefefretäte Sanfing Vepcfcßen im öerbff 1918 erßob ber ‘präfibent gana feßroff

bie SlnFlage unb forberte bai 3ugeftänbnte ate Vebiugung für bie (Einleitung üon ^riebenS-

Derßanblungen, baß bie beutfeße Regierung fieß Derpflicßte, für alle ©cßäbcn aufaufommen,

welcße ber beutfeße „Angriff" ben Alliierten irgenbwic unb irgcnbwo Derurfacßt habe,

beutfeße Regierung gab biefe 3uftimmung unb bamit ein 3ugeftänbnte, ba$ im QBiberfprucß

3ur VSaßrßeit fteßenb, auf 3ahr3 eßnte hinauf Don Derßängnteooller QBirFung würbe. (E$

füllte fieß fureßtbar räcßen, leibcr nießt an ben leichtfertigen Viiniftern, bie ei gaben, fonbem

ba$ beutfeße Q3olF ift ba$ Opfer geworben.
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£$ ift bargelegt worben, wie bie £ügenpropaganba be$ 9ftar$i$mu$ in ber beutfehen

23eoölfcrung, bcr bewaffneten unb ber unbewaffneten, immer wieber barauf htnau$ging:

©eutfehtanb fei am Kriege fchulbig, bcr Slaifcr im herein mit ben in ©cuffdjlanb ^err-

fchenben Gd)ichien hätten ben $rieg oermeiben fönnen, wenn fie nur gewollt hätten. Gie
hätten aber ben&rieg gewollt, für friegerifchen9iuhm, für Eroberung unb ©ewinn. Gie hätten

ben Sfrieg auch au$ ben gleichen frevelhaften ©rünben in jebem Slugenblid beenben unb
Sriebcn fließen fönnen, weil bie anberen Mächte fich nur nach Sricbcn gefehnt hätten.

Stuch bcöhalb müffe ba$ werttätige Q3olf fich ber Monarchie unb bc$ ganzen Gpftems mit

feinen herrfchenbcn klaffen entlcbigen. 2)iefe Steoife war einer bcr Saupthebel für ben

fd)lci<henben unb nachher ben gewaltigen, ben meincibigen, ben hoch- unb lanbe$oerrätcrijchcn

llmftura geworben. £lnb nun fam in bem 2lugenblid, al$ ba$ Gpftem fchon im Salten war,

bcr $aifer ohnmächtig gemacht, fiubenborff befeitigt war, bie Sorberung QBilfonS, ben am
Kriege fchulbigcit „ftai[eri$mu$" au befeitigen unb bie Gdjulb £cutfchlanb$ anauertennen.

S)ie 9ftarjiften atmeten auf: fie brauchten fich nur mit bem eblen QBeltrichter QBilfon einer

Meinung au erflären unb bcr beutfehen Öffentlichfeit au fagen: QBilfon hat recht unb wir

haben recht, bie beutfehe $rieg$fchulb ift ba, bie Monarchie muß ocrfchwinben, unferc Hal-

tung ift gerechtfertigt, ber Umftura liegt im eigenften beutfehen Sntereffe!

QBcite bürgerliche Greife waren aum minbeften auch baoon überaeugt, baß QBilfon einen

„Soeben ber ©ercd)tigfeit" bringen werbe. 9ftan müffe feine oieraehn fünfte anerfemten,

bie beutfehe Regierung müffe fid> biefclben uncingefchränft au eigen machen. 5)aburch werbe

man QBitfon gleichaeitig feftlegen. ©icfe$ Seftlegen galt al$ ein bejonbcr$ fcharf finniger

Gchachaug. 3n SBirflichfeit war ber ©ebanfe tinblich, benn au einem wirffamen Seftlegen

befaß man feinerlei Mittel, unb auch abgefefjen baoon fehlte ben bamaligen £eitem SDeutfch-

lanM jegliche Slutorität. Slber auch bie Öeere$leitung war ber Slnficht, man müffe eben aum
Seftlegen bie oieraehn fünfte al$ ©runblage bc$ au fchließenbcn Sricbcn$ anerfennen unb
fefthalten. 211$ ber QBaffenffiDffanb gefchloffen war, fuhren Golbaten ber bereinigten

Gtaaten, beutfehamerifaner, auf bergnügung^bampfem ben «-Rhein herunter unb fangen,

al$ fie ba$ 9tteberwalbbenfmal paffierten: „beutfehtanb, beutfchlanb unter alle$, unter

alle$ in ber QBelt." Unb al$ einige QBochen fpäter heimfehrenbe beutfehe Gruppen in berlin

einaogen, ba hing über einer Gtraßc quer ein ‘ptafat mit bem berfe: „Gcib wiUJommen
tapfere Gtecifer, ©oft unb bSilfon helfen weiter." bie SBilfonpfpdjofe, planmäßig unb gejehidt

oon marfiftifchen £anbe$oerrätern unb bolf$oerrätern getrieben, oerbreitet, beherrfchte bie

mübcit Sirne unb bie ermatteten Geelen ber anberen.

9Rarjiffen unb bemofraten, unb wir fprechen ba nicht allein oon benot, bie parteimäßig

eingcgticbert waren, lebten fo oollffänbig im intcmationaliftifchen ©cbaitfcn, baß ihnen bie

wirtliche £age beuffd)lanb$ unb beffen 3ufunft$au$fichten fcil$ gana unflar, teil$ recht

gleichgültig waren, bie internationalen Organifationen, welche währenb be$ Krieges nur mit

großer borficht unb unter erfd)Werenben Umffänben fich hatten aufrechterhalten unb betätigen

fönnen, waren feit bem £>erbff 1918, fd)on bionafe oor bem eigentlichen 3u[ammenbruch,

frei unb ungehinbert. ba$ galt in erftcr fiinie auch oon ben frcimaurcrifchen, oon ben intcr-

national jübifchen Organifationen unb anberen. &ier unb im 3efuiti$mu$ fanb man felbft-

oerftänblich, baß beutfd)lanb at$ nationaler Gtaat nun ein für alle btale erlebigt fei. ba$
alte begirnc fei aufammengebrochen unb oerfchwunben, weil e$ reaftionär unb veraltet

gewefen fei, nach ber btelfherrfchaft geffrebt habe, weil bie 3eit ber JSaifcr unb Könige über-

haupt vorbei fei unb für alle Vertreter oorgcfchrittener tfultur unb ©eiffigfeit ber 3nter-
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nationaltemuS ba$ 3eicßen bcr Sufunft bilbe. ©er 3ntemationali§mu3 fei überhaupt an ficf)

ba$ einzige, wa$ bem beutfeßen SBcfen entfpreeße. ©er ©cutfcßc fei nid)t oeranlagf unb

befähigt, unb bamit auch nicht berechtigt, nad) politifd)er unb nationaler ©Macht au| irgenb-

einem ©ebiefe au ftreben. (Sr möge Sanbel treiben, bie ©Siffcnfchaften pflegen, bichten unb

philofopßiercn, aber politifch ben großen Nationen bie ©orhcrrfcßaft taffen, bie ihre Be-

fähigung baflu feit 3a^r^unt»crten bargetan hätten, ©er ©cutjche möge politifch in jenen

Nationen aufgehen unb fich in bem erhebenben Bewußtfein genug fein lafjen, fein ©lüd

barin ju finben, jur Kultur unb ©>iffcnfcßaft ber ganzen ©Seit bcfruchtcnb bei^utragen unb

als ©eutfeher in eben biefer ©Seit aufaugeßen. ©ie beutfehe ©efehießte a*iße, baß jebc$mal,

wenn bie ©eutfehen nach ©Macht geftrebt unb ©Macht erhalten hätten, nach einem äußerlich

hohen Slufftieg ein Gtur$ in furchtbare Siefen gefolgt fei. ©a3 müife man jeßt erfennen, unb

ba$ gan$e beutfehe Q3olf habe fich barüber llar ju werben, baß berartige ©inge niemals wicber

Derfucßt werben bürften. ©hrßeiaiß* ©Monarchen, ©enerale unb Gtaatsmänncr hätten bie

©eutfehen immer wicber auf jene gefährlichen unb babei unfittlichen ©Sege mit fich geriffen

unb nachher in ben Slbgrunb [türmen laffen. ©er £>ang hierzu jei in ber (Einrichtung ber

nicht oom Parlament abhängigen unb fontroüiertcn Monarchie Don oomherein enthalten;

freilich auch eine Dom Parlament beauffießtigte Monarchie fei immer noch eine ©efahr,

minbeftenS ebenfo fchlimm wirte ba$ ©orßanbcnfein einer beutfeßen ^Militärmacht, ©iclen

©eutfehen fei jener unfeligc &ang jum Golbatentuin eigen, baju fäme bic jahrhunbertelange

Überlieferung in ben Familien, ^aup(fäd)tid> abligen Familien, benen bie ©eigung a»m
<
2Militärberuf eingeboren fei. Unb noch ungliidlichcr mtiffc biefe Anlage angefehen werben,

weil im militärifchen Beruf ja hoch ber triegerifeße enthalten fei. ©So beutfehe Golbaten

feien, ba beftänbe ohne weiteret fchon ©efahr für ben Trieben.

Sn biefe ©ebanfengänge fei eingefchaltef, baß jene internationatiftifche Spropaganba ftct$

nur folche ©cfahren al$ oon ©eutfchlanb, nie al$ oon anberen Nationen auSgehenb, fcßilbcrte:

ffranfreieß, gewiß, mar eine ©Militärmacht/ obwohl e$ fchon lange ©epubtif mar. Slber warum

unterhielt granfreieß feine gewaltige 2lrmee? ©od) lebiglicß nur au$ berechtigter, aö^u

berechtigter Surcßt unb Gorge oor einem Singriff be$ beutfeßen &oloffe$. ünb hatte nicht

ba$ Sahr 1914 in entfeßlicßer ©Seife bic Berechtigung ber franjofifeßen Beforgniffe beftätigt?

©aß ©eutfchlanb bcr Angreifer gemefen mar, ftanb hoch längft feft, ba$ ©emifjen ber ©Seit

hatte fein DemicßtenbeS Urteil längft gefprochen! Gobalb ©eutfchlanb nicht mehr ©Militär-

macht märe, — bem öimmel fei ©anf mar ja bie ©Monardjie Derfchmunben — mürbe Sranf-

reich auch abrüften unb froh/ ferneren Saft enblich lebig ju fein, feine ©Militärmacht

abfehaffen. Unb ©roßbritannien? ©Sie bie franaöfifche ©ation ba$ natürliche ©echt befiße

auf bie Beherrfchung ©Seft- unb ©Mitteleuropa^, fo [ei ©roßbritannien beftimmt für bic

Bcherrfchung bcr ©Meere. Gobalb ©eutfchlanb fich ein für aüemal hier befchcibc unb fich

freiwillig unterorbne, mürbe e$ auch &ei &en angelfächfifchen ©öltem Sichtung, Siebe unb

©ortTaucn genießen. Slüc$ in allem: bie ©eutfehen hätten jeßt mieber einmal ihr Gcßidfal

frei unb gana in ber &anb. ©rfennten fie jeßt richtig ihr ©Sefcn unb ihre Beftimmung unb

Genbung unter ben anberen ©öltern, fo mürben fie bem Gcßidfal für bie jeßige ©ieberlagc

unb tfataftrophe Icßtcn (Snbe$ nur tief banfbar fein fönnen. Unb e$ fei ja fo leicht: man
brauche nur bie alte Überhebung oon fich du werfen, bic ruchlofen Srabitionen ber BiSinard-

periobe enbgültig au begraben, ben ungeheuren fittlicßen unb fulturellen Sortfcßritt burd) eine

©epublif ju oerftehen. Gcßon im britten Saßre be$ S*riegc$ mar c§ möglich, baß in einem

©ortrage in einem fich beutfeß nennenben ftlub beinah ohne ©Siberfprucß gefagt werben
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tonnte: ®cutfcf>tant>^ eigentliches ünglüef fei ber fiegreiepe 5^ricg oon 1870/71 gewefen, unb

Zwar war cS ein Süprer ber rechten Gozialbemotratie, ber cS fagte. Vean tann fiep oor-

fidlen, wie ftarl folcpc Ginwirlungen waren, unb oodenbS in jener Seit bcS 3ufammenbrucpS:

Mangel an allen 9?ofwenbigleiten beS £ebenS, Unterernährung ber Vcoölfcrung bis auf

einen fleinen Seif, bis zur ‘pfpepofe gepenbe 9?eroenerfd)öpfung, feetifd>er 3ufammenbrucp,

Sraucr, Gcpmerz, Verzweifeln an adern, was man bisher poep unb wert gehalten patte,

fcpließlicp jene Gigenfcpaft, welcpe Sirpip bie Gelbftmörberede im beutfepen QBcfcn nennt,

ba^u bie bcigcbracptc Überzeugung, baß Vcutfcplanb an ben Viidionen Sotcn unb Vcrwunbeten

bcS QBclffriegS bie moratifepe Gepulb trage, baS adcS lam zufammen unb erzeugte weifpin bie

Gtimmung: nur fiep beugen, nur bulben, nur fiep beftrafen taffen unb, baS war ber fteprreitn, nur

nicptS mepr fetbft wollen! Sinzu trat, auep natürlich ftug benupt oon ben Verfüprern unb Ver-

berbern, ber alte beutfepe Sang zum Sntcrnafionalen, zum fogenannten SBeltbürgertum. QBie

fcpön mußte cS fein, bie engen Gcpranlen eines rüdftänbigen Nationalismus zu überfliegen,

unb wie pcrrlxd), nun wirflicp ganz ein freiet Volt fein zu tonnen. GS bebarf taum ber

Grwäpnung, baß gcrabe an biefer Gtimmungmacpc bie Suben VeutfcplanbS unb ber ganzen

QBett peroorragenben Stnteit unb in Vcutfcplanb fetbft bie Siiprung patten. VaS jübifepe

Volt ift feiner ©cfinnung unb feiner £cbenSprariS naep international, e$ lebt in ber Sat

„ZWifcpcn ben Nationen'
1

, cS lebt unb treibt fein ÖBefen in ber einen wie in ber anberen unb

bleibt babei ungcacptct feiner Verteilung — niept 3erftreuung — über bie ganze QBclt ein

ffraff zufammengefaßteS unb gegliebcrteS Volt. VSenn wir fagen, baß biefeS international

lebenbe Volt zugleich baS am meiften nationatiftifepe Voll ber (Erbe ift, fo liegt barin fein

VSiberfprucp, außerbem liegt ber VcweiS anfcpaulicp unb welttunbig oor unS. Vie Suben

patten fepon oor bem Kriege eine gewaltige 9ftacptftcdung unb einen weitreiepenben Ginfluß

in Veutfcplanb, aber er war ipnen lange niept groß genug. Vaß bie Suben bei ipretn feit

Saufenben oon Sapren unauSgefeßt fiep betätigenben QBiden, über bie anberen Völler zu

perrfepen unb fie für fiep auSzunußen, mit bem beutfepen ^aiferreiep niept zufrieben waren,

ift oerffänblicp genug.

Sn einer Vemofratie, man pat cS fepaubemb erlebt, pflegt eS faum etwas zu geben, waS

niept täuflicp wäre, niept „feinen ‘preis" pätte. VaS ift in bemofratifepen Ncpublifen, wo
bie ‘Partei, eine ‘Partei, zugleicp perrfept unb regiert, oerwaltet unb rieptet, immer ziemlich

unumwunben zugegeben worben, ©ewig waren im beutfepen $aiferreicpe bie 3uftänbe unb

Verpältniffe niept opne Sepl. Gelange Vienfepen Vcenfepen finb, wirb baS nie ber Sali fein,

unb cS ift auep niept ber SaH gewefen, unb wenn 9ftenfcpcn oon einem „golbenen 3citalter",

einer märepenpaften Vcrgangcnpeit ober einer unbeftimmbaren 3ufunft träumen, fo ift baS

eben nur ein 3eiepen für bie ünerreiepbarteit eines oollfommenen 3uftanbeS in einem Gtaate.

VaS faiferlicpe Veutfcplanb in ben lepten ftinfunbzwanzig Sapren feinet VeftcpcnS patte

oielcS, fepr Dielet, worum eS oon anberen Vollem beneibet würbe: eine an Sücptiglcit

unerreiepte, oollfommcn unbcftecplicpe pöpere unb untere Veamtenfcpaft, bie außerhalb beS

‘parteigefriebeS ftanb, eine Verwaltung unb Necßtfprccpung, oon ber baS gleicpe galt. Vie

Vionarcpie, fo bcbcnllicp bei bem einzelnen 9ftonarcpen auep feine Gcpwäcpen fein unb wirten

fonnfen, ftanb poep über ben ‘Parteien unb bilbete bie ©ewäpr für eine gerabe unb beftänbige

Gntwidlung ber Verpältniffe in iprer großen £inie, mitten im QBecpfel. Vie &rmee, ‘Partei-

einwirlungen oödig entzogen, befaß einen Offiziers- unb SlnteroffizierSffanb oon einer Voll»

fommenpeit unb ©üte, wie er auf ber QBclt fonft niept zu finben war. fturz, ade biefe

Saftorcn ftanben niept adein außerpatb ber ‘Parteien, fonbem auep außerpalb ber Ginwirtung
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oon, wie man heute wohlwoflenb fagt, SerhäKniffen bcd wirtfchaftlichen Sehend. 9lid)fd

mar hier fäuflich- Gd waren oaterlänbifche, beutfehe Sßerte, bie nid)t, auch gu bcn höchften

^Prcifcn nicht, getauft werben fonnten. deswegen würbe währenb ber testen anbcrthalb ober

SWei Sotngchnte aud aßen (Eden bic QBclfhefjc gcrabc gegen biefe (Einrichtungen gerichtet.

9Jian fteütc fie, biefe Sehe, unter bad Gchlagwort, bad 9ftid)ctd (chwache Gteße treffen foßte

unb traf: rtidftänbig, freiheitdwibrig, engftirnig. Sie beutfehe 23eamtenfchajt war ein ocr-

fnöcherted 33ürofratenfum, bie fonftitutioneße Monarchie war ein unoerantwortliehed

Sefpotcntum, bie beutfehe QSe^rfraft eine ooflfommen fulturwibrige (Einrichtung in ber Sanb

unb QBißfür bcd Monarchen, eine Srcffuranftalt, um ben gur Freiheit berechtigten Scutfchcn

gum $abaocr in ber §anb bed brutalen Untcroffigicrd unb bcd non Überhebung gcfchwetttcn

Offigierd gu machen. (Erft wenn ein 'Parlament bcn 6taat beherufche, bie Sludlcfe ber Such-

tigften treffe, mit offenem $opf unb Sergen bcn fjortfehritt ber 9J2cnfchhcit, auch wad Seutfch*

lanb beträfe, in ftd> aufnähme unb förbere, bann erft fönne bie fchäbliche unb lähmenbe unb

Seutfchlanb gum Srembling unter ben Stulluroölfem machenbe 9tüdftänbigfcit ein (Enbe

nehmen.

£ßic immer ift man unb ift befonberd ber Scutfche nachher oicl fliigcr ald oorher unb

fagt entweber: bad habe ich f<hon immer gewußt! ober: wie tonnte ich bamald nur fo bumm
fein! ©ercd)tcrwcife muß man heute fagen, baft ed bamald oor bem Kriege nur eine oer*

bältnidmäftig fchr fleine 9)?enge beutfeher 9)icnfchcn war, bie fich burch folche Ginflüftcrungen

bed Sludlanbcd unb ber intemationaliftifdjcn Elemente in Seutfcftlanb nicht beeinflußen, fich

nicht bic ffreubc an ben oorgüglicften Ginrichtungen nehmen, fich fiefe nicht oerefcln lieft. Ser

leftte 2ludbrud ift oulgär, aber in biefem Säße fo gutreffenb, baft wir ihn nicht burch einen

anberen erfeften möchten. Senn barum hanbclt ed fich in ber Sat: biefe nicht fäuflichen QBcrtc

Seutfchlanbd fonnten nur gugrunbe gerichtet werben baburch, baft man fie in lügenhaftem

Sicht erfcheinen lieft unb fie bem beutfeften Q3olf im Ginne bcd QBorted ocrefelte. Sad ging,

wenn fefton in fcftwächercr (Jorm, tief in bic nationalen Streife hinein: gernift, bie Monarchie

foßte bleiben, mußte aber ben „2lnforbcrungcn ber neuen 3cit" angepaftt unb eine pariamen-

tarifefte werben, gum minbeften wie bie in Großbritannien. Sad fei ber 5ortfd)ritt, bad fei

bic natürliche (Entwidlung ber Monarchie. 9?un mag man heute, mögen befonberd bie jün-

geren Generationen über bie bamalige Monarchie unb ihre leftten Präger fo ober fo urteilen,

fo wirb hoch bad feftftchcn, baft bie bamalige fonftitutioneße Monarchie bie ftählerne 2ld)fe

war, bie burch bad Scutfche ‘Reich ging, unb um bie fich gcrabc jene QBertc friftaüificrt

hatten, welche bie ©runblagen für Seutfchlanbd 9^ad)t, Sicherheit unb ©ebeihen

bilbeten. Sogar bie fehler unb Schwächen bcd lebten Monarchen, beren unhciloolle Schwere

und gang unoerhüflt oor 2lugen fleht unb auch bamald fchon ftanb, änbern hieran nichtd. Sad
Q3erfagen ber Monarchie, bed leftten Monarchen ber fogialen 3rage gegenüber wirb burch

biefed Urteil natürlich nicht berührt, gcrabe biefed war oerhängnidoofl. Manche 9Riftftänbe

in 23eamtenfchaft unb Secr fönnen bad aßgemcinc Urteil ebenfaßd nicht änbern. QBer oor

bem Kriege Diel mit Sludlänbern in Berührung fam, fonnte immer bie gleiche (Erlernung

feftfteßen: ihr Scutfchcn feib fleißige Scute, oicled bei euch ift bewunbemdwert, aber eure

Ginrichtungen finb oon einer befdjämendwerten ‘•Rüdffänbigfeit, ihr felbft, ihr bcuffchcn

Bürger, feib unfreie Gflaoen ufw. Ser 5Sricg fam, aßed würbe gerbrochen, befpien unb oer-

nichtet, unb ald bie ffeinbe Seutfchlanbd ben Grfolg in ihren Scheuern hatten, ba famen, mit

jebem 3ah rc/ unoerhohlener bie wahren Meinungen heraud: bad beutfehe Secr fei unoergleich-

lieh gewefen in feiner tfraft unb 53eweglichfeit unb nicht gum wenigften auch in ber oon
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Q3crantwortlicf)feit erfüllten 3nitiatiüe beS einzelnen 9ftanneS, bcSfelben, ber oorher alS eine

burd) ©riU ocrblöbctc 9J?afd)ine bezeichnet worben war.

9ttc habe ein £anb eine oorzüglichcrc 23eamtcnfchaft gehabt, fo fteg eS weiter in ber

auSlänbifchen treffe, als baS ©eutfchlanb oor bem Kriege, nie hebe größere unb sweef-

mäßigere Orbnung in einem £anbe geherrfcht, nie fei fparfamer unb ehrlicher regiert worben.

Qic anberen Nationen hätten bcfonbcrS ©eutfchlanb um feine 23camtenfd)aft beneibet. (Sin

anbereS 23cifpicl: Sehre t?or bem Kriege febrieb ein englifeber Oberft, Olepington mit tarnen,

tnel über bic beutfebe 2lrmce unb machte ihre jährlichen öerbftmanöoer jum ©egenffanb aus-

führlicher ftritif, einer (wchft abfälligen! 9rid)tS taugte etwas, Weber bic höher« noch bic

untere Rührung, berfelbe9J?ann tonnte ficb währenb beS Krieges unb nachher an 2lncrfennung

beS beutfeben öeereS nicht genug tun. Gr hatte baS gleiche Urteil — wir tennen bic Gnglänber

— auch fchan oor bem Kriege, aber man wollte heruntermachen, um bem ©urchfchnittS-

beutfeben bic beften 2)inge, bie er befaß, ocrächtlich zu machen. Unb baS gelang fehr

weitgehenb, benn bie £infSprefTe oerbreitete alle herabfeßenben Urteile beS 2luSlanbcS

mit befonbercr Sreube. QBer heute an jene 3eitcn benft, empfinbet noch flarcr als bamalS,

wie zielbewußt fchon ju jener 3eit baS beutfehe Q3olf mit feiner ganzen ©enfweife in bie

3rre geführt würbe.

Gtwa feit bem Sehre 1912 würben, was früher nie ber Seil gewefen war, in ben

QBarenhäufem, auch in Gpezialgefcßeften, 5larrifaturen oon öolbaten, oon S3eamten unb

im größten 9)2aßftabe auch oon dauern als 'puppen ober als Silber in ganz 0cuffd)-

lanb uerfauft. ®aS war früher nicht ber Sali gewefen. 2ßohl hatte eS immer ftarrifa-

turen Don Offizieren, Unteroffizieren, Prinzen, ©roßgrunbbcfißern, ben fogenannten Sunfcrn,

unb poffchranzen gegeben. 2lber baß man ben öolbaten als folcßcn, ben 23aucrn, ben £anb-

mann überhaupt, ben fleinen Beamten als lächerliche Sölpel unb ©ummföpfe bem ganzen

Q3olfe hinftellte, beffen organifche Seile fie hoch bcbcuteten, baS war baS 9ceue, waS bisher

noch nicht gewagt worben war. 3ßaS bebeutete biefe Grfcßcinung, bie in $)eutfchlanb fautn

gewürbigt würbe? 2US ber Q3erfaffer biefer öchrift bamalS in 3eitungSauffäßcn auf biefeS

Gpmptom zielbewußtcr 3erfeßung hinwicS, fanb er feinerlci 2lnflang, feinen QBibcrhall.

9}?an begnügte fich nicht mehr mit ben Gpißcn unb Sührern, mit ben 9*eprä[cntanten ber

höheren ©cfeDfchoftSfchichten, fonbern eS war ber ganze £3erufSftanb als folcßcr, ber

angegriffen würbe, lächerlich gemacht unb in ben Gdjmuß gezogen werben foüte. Niemals,

oorher noch nachher, hat fich eine berartige Propaganba etwa gegen ben ötanb beS öanbelS,

gegen Sßarcnhäufer, gegen 23örfen unb 33örfianer gerichtet. 2)iefe waren „neuzeitlich" unb

„mobern" unb bebeuteten Sortfcßritt unb 3ufunft, fie ftanben, unb baS war mit bie öaupt-

fache, burchfehnittlich bem internationalen ©ebanfen — ftcDten ihn zum Seil felbft bar —
näher als bem nationalen, bem Parlamentarismus fpmpathifcher gegenüber als ber 9ftonard)ie

unb bem monarchifchen ©ebanfen. ®ie großen ötänbe, ber Sßehrftanb unb ber alte, aber

nach wie oor unbebingt notwenbige länbliche 9?ährftanb, ferner baS 9?ücfgrat beS GtaafS-

förperS, ber 33eamtenftanb, füllten bem beutfehen Q3olf als überflüffig, oeraltct, oerfnöchert

unb lächerlich hwgefteüt werben, weil man Don ihnen wußte, baß gcrabc fie bie ©runblage

id)led)thin nicht nur beS beutfehen ötaateS, fonbern ber 9ftad)t unb (Sicherheit, ja, bie

gefamte ©runblage Daterlänbifchen ©cbeihenS waren. Gben biefe ©runblagcn füllten z«r-

ftört werben, zunächft moralifd), zunäcßft in ben 2lugen ber 67 Millionen Oeutfdjen, bie auf

ihnen ftanben. GS gibt ein franzöfifcheS Gpricßwort: Grft verächtlich machen, bann ocrnichtcn.

( Avilir. Duis dvinolir.l Unb warum baS alles?
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2ßa$ mar £Xrfad>c unb 3u»ccf bicfcr Treiberei, bic feit ber Saprpunbertmenbe immer

beutlicper unb umfaffenber in ber QBelt ficf)tbar mar?
(£$ tiefen ba mehrere £inien nebcncinaitbcr ober burdjeinanber: im ©egenfap jum

früheren, für bic übrigen europäifepen Mächte jo bequemen 3uftanbe in Guropa mar ©eulfcp-

tanb flur meprträfiigen ©roßmaept gemorben unb gebiep mirtfcpaftlicp in einem beifpiellofcn

9ftaße. 2luf ber anberen Seite patte Sranfreicp Glfaß-£ofpringen niept oergeffen, auep niept

ben »erlorenen Krieg, e$ martete nur auf eigene Grftarfung unb 23unbc$genoffcn; 9luglanb

ffanb im 3cicpcn bc$ <panflami$mu$, ber mit jebem Saprc energifeper »erlangte naep Kon-
ftantinopel, naep ber Oberpcrrfcpaft über bic 33alfanpalbin[cl, naep ber 3ertrümmerung
öfterreiep-SlngarnS, naep bem 33efip OffprcußcnS. Großbritannien mar, mie immer in ber

©efepiepte, ber ©egner ber ftärfften europäijepen geftlanbmaept. ©ie foHte aerfcplagen merben,

unb Gnglanb moUte bie Kolonien unb ben Jjanbel ©eutfcplante paben. ©iefe brei ‘iXRäcpte

patten fiep feit 1906 im herein mit Heineren jur Q3crnieptung be$ ©eutfepen 0?cicp^ jufam-

mengetan unb bereiteten fiep oon tanger &anb für ben oon ipnen gcmoüten Krieg oor. Sicp

felber ftärfer maepen, ©eutfeplanb fepmäcpen auf jebe nur benfbare <2ßeife, ba$ mar ber Smecf
biefeö SBartenS. So maepte e$ fiep gana oon felbft, baß biefe nationalen ©roßmäepte fiep mit

beit internationalen ^äeptenoerbanben, jebenfaüS gleicpgericßtet gegen ©eutfeplanb arbeiteten,

kennen mir unter ipnen in erfter £inic ben internationalen Kapitalismus unb baS fjrci*

maurertum, beibe gcfüprt unb burepbrungen Pom Subcntum. Sic patten unb betätigten baS

lebpafteffe Snterefie an ber 3ermürbung ber beutjepen
<2ftaeptgrunblagcn unb beS beutjepen

Staate. Sie maren ©egner ber 9Konard)ie unb, im ganzen, Sobfeinbe jener Stabilität, mie

fie ©eutfeplanb oor allen anberen £änbern auSaeicpnete unb bem SerrfcpaftSmillen beS Kapi-

talismus unb beS SnternationaliSinuS einen ©amrn entgegenfepte. 3pr 3iel, gana natürlicp

burep ipre SßcfenSart beftimmt, mar unb bleibt bie QBeltrepublif, bie Sntcrnatioua-

lifierung ber Sßirtfcpaft unb beS ©elbmefenS. 3c »oüftänbiger biefe Snfernationalifierung

ftattfänbe, beffo bebingter mürbe ber beperrfepenbe (Einfluß biejer internationalen 9ftäcpte in

ber Qöett merben, fepließliep alle Q3ölfcr einbegreifen, auflöfen unb aus iprer lebenbigen

organifepen Ginpeit geograppifepe begriffe maepen.

©a^ ©orfricgSbcutfeplanb mar, mie mir fapen, im ©erglcicp au ben meiften anberen

9^äcpfen noep in popem ©rabe national, unabhängig unb felbftänbig unb unfäufliep.

Sobalb jene Ginricptungen befeitigt maren, gab eS freie öanb für baS ©elb, mie baS ja

immer in allen parlamentarifcp regierten Staaten, in allen ©emofratien überhaupt ber Sali

gemefen ift: bie 9fteprpeit perrfept unb regiert, alfo bie Partei. Sie regiert folangc, bis eine

anbere Sttcprpeif, ipr politifcper ©egner, fie in bie 9Kinbcrpeit geraten läßt unb in ber

Regierung ablöft. ©aS bebeutet in ber grafte ben Kampf um bie Sntercffcn. ©iefe bebeuten

lepten GnbeS immer ©elb. 3c&<? parlamentarifcpe ‘Partei, bie gefiegt pat, fteüt alles im
Staat, fomeit eS ipr irgenb möglicp ift, im Sinne ipreS Sntercffcn um, ber politifepe, ber

mirtfcpaftlicpe KurS merben gcmecpfelf, bie 23eamtenfcpaft mirb entmeber gemecpfelt ober

maept im 3cicpen iprer eigenen Sntereffcn allen baS mit, maS fie oorper als gegnerifcp unb
oermerfliep betraeptet unb bepanbelt patte, unb a^ar „pflieptmäßig". 9*acp bem Umfcpmung
rut fie baS ©egenteil cbenfo „pflieptmäßig". ©ie Gparattcrocrberbung ift fepon auS biefem

23eifpiel Har. ©ie alte Kontinuität, bie £inie, ift oerfepmunben, jeber 9*egicrungSmeepfel

fann bic tiefften Grfcpütterungen aller ©erpältniffe im Staat mit fiep bringen. 9Ziemanb ber

neu Gmporgefommcnen meiß, mie lange baS ©lüd bauern mirb. 2Ufo: bie 3eit maprnepmen,
carpe diem! unb fooicl für fiep tun, mie mögliep. 3n ber parlamentarifcpen ©cmofratic liegt



60 21 u f ber ganzen £inic gefugt

mitbin oon oomberein unb unabänberlicß ein febr mächtige* bcmoralificrcnbe* Moment.

6tcbt aber bireft ober inbireft ba* ©elb im Borbergrunbe bcr „‘politit", fo betriebt c*,

unb bamit ßerrfeßt auch bic ©clbmacßt. Bic ©elbmacßt bebcutet aber ‘perfonen, unb jmar

lebten ©nbe* bic großen internationalen Baugruppen. G* gibt feine bemofratifeße, parlamcn-

tarifebe 9lepublif, bic nid)t bureb ba* ©elb regiert mürbe. Ba* 2ßefen folcßcr ©elbmacbt ift

ba* fortgefeßte ©clbgefcbäff, unb bas ©efebäft ift, mic ein ©prießmort fagt, „ba* ©elb be*

anberen". 2lm größten unb cinträglicbften ift biefc* ©clbgefcßäft, memt e* auf Soften eilte*

ganzen Q3otfc^ gebt. Unb bie Hnfoften babei merben um fo geringer fein, je miberftanb*lofcr

ba* Q3olf bureb feine 9*cgiercnben ficb in bie Sänbe ber ©elbmacbt liefern läßt. Ba* ift ba

bcr Sali, tt>o nationale ©mpfinbung unb nationaler QBitie am menigften oertreten finb unb

arftatt beffen „meltbiirgerlicße" 3erfabrenbeit unb QBort- unb ©efüblsfcßmelgerei benfeßen.

©in Q3olf mie bie Sranjofcn, ooü boebgefpannteften Stationalgefüßl*, leiftet bc*balb auch

unter republifanifeber Berjaffung bcr internationalen ©clbberrfcßaft erfolgreichen Sßibcrftanb.

Bic internationale Freimaurerei Franfrcicß* fomoßl n>ie Stalien* fab fid) in biefen 2änbern

gedrungen, nationaliftifcb aufautreten unb au banbeln, mollte fic überhaupt 2lnfcben unb (Ein-

fluß bort maßren. 3” Bcutfcßlanb mar unb ift e* anber* in beiben Bcaicßungen. Bie beutfebe

Neigung jum internationalen 3erfließen, jur internationalen ^brafe, aum „Menfcßßeit*-

gebanfen", bie ©mpfänglicßfcit überhaupt für allgemeine 9?ebemenbungen unb Betrachtungen

machen ben Beutfcßen immer aD^u leicht aum Opfer biefer überftaatlicben Mächte, babei

mcift in burebau* gutem ©lauben, mäßrenb fie oon aielbemußt intemationaliftijcben, fapita-

liftifcb benfenben Mehrheiten unb beren Gjponentcn geleitet merben.

Bie nationalen unb internationalen ©cgner Beutfcßtanb* trafen ficb alfo in bem gemein-

famen 3iel bcr ©eßmäeßung, 3erfcßung ober ber gemaltfamcn Bernicßtung be* neuen 9(cicb*

im Serben ©uropa*. 3»n gleichen Bknfcß unb ©treben trat bie fatbolifebe tfireße bind“/

ba* ©ntfteben be* Bi*mardfcßcn &obcn3 olIernreicb* al* ein fernere* ünglüd unb ein gegen

ihre meltlicbe mie geiftlicbe BSeltmacßt gerichtete* QBerf be* Seufel* anfab. ©eit 1866 batte

ber Sefuitcnorbcn ficb &cn ©tura bcr &oben3oHern aum 3iel gefeßt, ba* proteftantifcß

beftimmte 9*cicß mußte mieber uerfeßminben.

2lbcr e* trat nocß ein anbere* ßin3u: bie 2lrbeit*lciftung be* beutfeben Bott* fd>uf allge-

mein Unruhe in ben anberen ©taaten. Befonbcr* bie angclfäcbfifcben Böttcr faben ficb, um
auf ben Märftcn mettbemcrb*fäbig mit ben Beutfcßen au bleiben, geamungen, ihre Arbeit**

leiftung unb bamit ba* Bcmpo ihrer Arbeit mefentlicb au erhöben. Bamit maren fie menig

aufricben unb betrachteten bie beutfebe 2lrbeit al* unlauteren SBcttbemerb. Bie meitere Folge

mar, baß bie billigere beutfebe Arbeit bie anberen Bötter amang, auch ihre greife au fenfen,

ma* bamit auch bie SMfulation ber großen Banfcn über ben Saufen marf. ftura, ber

beutfeße Fleiß unb bie beutfeße ©nergie brachten ba* ganae behäbige ©pftem, ba* fieß in ber

BSeltmirtfcßaft im Saufe ber Saßracßnte entmidelt batte, in* ©eßmanfen. Bie internationale

Finana batte bie beutfeße QSirtfcßaft noeß nießt in bcr &anb, fonnte mithin nießt „regelnb" hier

irgenbmie eingreifen. ©o fonberbar c* flingt, ift alfo bic beutfeße Arbeit mit ein mcfenflkßer

Faftor für bie allgemeine Mißftimmung unb Feinbfcligfcit gegen ®cutfcßtanb gemefen. Ohne

bie bcßcrrfcßcnbc Beeinfluffung be* internationalen ©clbe* märe ba* nießt bcr Fall, nießt

möglich gemefen. Bie beut[cße Slrbeit mar billiger, oßne baß ißre ©raeugniffe benen anberer

Böttcr an ©üte naeßftanben. 25a* mußte nießt nur naeß bcr Slnficßt ber fonfurrierenben

Nationen gana anber* merben, fonbern aueß bie internationale ©clbmacßt bam. ba* Subcn-

tum batten biefen SBiflen unb erblidtcn in einem Bernicßtung*fricgc gegen Bcutjcßlanb ba*
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einzige <3Jciffd/ um jum 3iel ju fommen. £lnb baß ber beutfepe Staat noep ba^u bie beutfepe

2lrbeit fd)ü^tc, auep oerfuepte, ipr auf ben dürften ber QSeÜ bie Sßege 3U ebnen, fanb man
befonberS empörenb unb patte in biefem fünfte ebenfalls bie beutfepe So3ialbemofratie 3U111

tätigen unb erbitterten 23unbeSgenoiJen gegen bie beutfepe Arbeit. ©ie beutfepe Arbeit mürbe

non ben Süprcrn beS ^ftarjiSmuS leicptpcrjig ber 3nternationalc geopfert. 5)ie marjiftifcpe

33emegung, bie feit 9)iittc beS Oorigen SaprpunbertS feprie unb feprieb: nieber mit bem Kapi-

talismus! pat fiep ftetS im engften 23ünbniS mit bem Kapitalismus gezeigt, fobalb eS gegen

ben beutfepen Arbeiter ging.

GS liegt im SBefen unb bor allem in ben 3mcden beS internationalen Kapitals, baß

alle 3ßertc flüffig feien, jebenfallS, fobalb baS ©efepäft eS erforbert, flüffig gemaept, „liqui-

biert" merben fönnen. So erft merben fie reif unb oerfügbar, um als ©egenftanb ber 2luS-

nußung für baS ©elb bienen ju fönnen. 5>aS gilt niept nur oon ben QBerten fclbft, fonbern

minbcftenS im felbcn 9Jiaße auep non ipren G^eugem, ben 932enfcpen. Sranfrcicp mar als

parlamentarifcpc ‘Kepublif immer baS £anb ber „affaires“, ob fie fiep nun 'Panama nannten

ober anberS. Smmer panbelte cS fiep barum, baß Beamte fiep befteepen ließen, baß

fie ipr 2lmt mißbrauepten, um fid) unerlaubte gclblicpe ©eminne 3U nerjepaffen, baß fie bei

unlauteren 9J2anöoern iprer ©efcpäftSfreunbe beibe 2lugen jubrüdten unb baS ©elb beS

Staates ober beS fleinen Sparers pflicptloS unb mitleibtoS ftaplcn. Solepe öffenllicpen

Sfanbalc mürben im Q3orfricgSbeut[cplanb mit einem gemiffen öoepmut beläcpelt, benn ber-

artiges fam ja in CDeutfeplanb niept nor. 3cbcnfaÜS mar eS ein großer SluSnapmcfall, unb

alle berartigen Sülle mürben auf baS ftrengfte gcapnbet. 2lnbcrS ift cS feit bem ümfturj non

1918. Sfanbale, einer fepmußiger als ber anbere, folgten einanber. Sie ©eutfepen maren

baran nkpt gemopnt, mopl aber fanb man in ber jübifepen unb jübifcp beeinflußten ‘preffe

päufig genug 23cmerfungen mie: baS fei nun einmal fo im „parlamcntarifepen Staate", bie

Affären, biefe Sfanbale feien nicptS ScplimmeS, fie gepörten mit baju. ©iefc felbe 'preffe

gab opne Scpam bei jebem blamablen Sfanbal iprem QBoplgefallen barüber SluSbrud, baß

man nun aud) in biefer öinftept bemofratifepe 9vepublif fei. 3)ie eigentlicpen ©rünbe folcper

53efriebigung lagen natürlicp tiefer, nämlicp barin, baß Hinflug unb 2lufrupr unb abfolutc

3ügellofigfeit bie ©arnmc unb inneren öemmungen, bie oorper oorpanben gemefen maren,

befeitigt patten, baß jene „£iquibität" eingetreten mar, bie man juin großen ©clbgefcpüft

brauepte.

53lidt man niept allein gefcpicptlicp fritifcp auf bie Kataftroppe jener Sage, bie fiep bis

peute fortmirft, fonbern benft man babei auep an bie 3ufunft, alfo an baS, maS oerfepmunben

ift unb feplt unb irgenbmie mieber erfeßt merben muß, fo fiiprt unS baS oon fclbft jur

maS mar cS benn, maS bebcutcte eS benn, maS bamalS mit jenen unbiSfontierbaren Ginrieß-

tungen beS ©cutfepcn 9?ciepS oernieptet mürbe? 2US baS 9icicp ber 2lrbeit unb ber <pf ließt,

als baS Q3otf beS oon Kant ipm gegebenen fafegorifepen SmpcratioS patte man fiep in &ei;tfcß-

lanb jener alfpreußifcpen 3ucpt gerüpmt, bie fiep oon 'preußen auS im gan3en beutfepen

Q3olf bureßgefeßt pabc. QaS mar übertrieben unb traf mäprenb ber leßten amanjig

Saprc oor bem Kriege meniger 311 . GS mar oiel 9vubmrebigfeit babei, auep baS 23cftrebcn,

eigenes ©cfüpl unb Gmpfinbcn mit großen unb felbftficpercn QBorten 311 betäuben. 2>aS

füpUen mir in ©cuffcßlanb fepon oor bem Kriege. SamatS fepon feprieb 2lbolf SGartclS

feine Gepriff „2)eutfcßer Q3erfaH", mitten in ber p)criobe beS ©lan3eS. Slber micoiel an

©epalt unb QBcrt unb Scpup um 1914 nod) oorpanben gemefen ift, baS lepren bie 3apre

feit 1919. GS ift immer nur ein flcincr ‘pntycntfaß oon 9ftenfcßen, bie ben ©eboten ber
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<pflicpt unb bcS ©emiffenS gana auS eigenem Antriebe folgen, folgen tonnen, bie nur auS

ftd> perauS ben ©emeinnuß beS 0otfSganaen über ben ©igennuß {teilen unb geftctlt fepen

mollen. ©S ift in ber 2luSmirfung baS gleite, ob baS 0er[agen biefen ©eboten gegenüber

auS Gcpmäcpe erfolgt ober auS einem Mangel an gutem 2BiQen. 3n bem alten preußifepen

GtaatSgebanfen mar biefe £agc ber ffiinge unb baS «ZBcfen ber 9Eenfchen oerftanben, aber

ber 9fletpobc nad) in neuerer 3cit niept fetten unrichtig gepanbpabt morben.

0er Sßcltfrieg bat Qßalter Sief baS fepöne 03ort cingcgeben: 0er Offizier forie feinen

ßeuten nid)t nur oorfterben, fonbern oor aüem oorlcben. 2lber baS gilt niept nur im Kriege,

nicht nur für ben Offizier, fonbern für jeben, ber 9ttcnfcpen au führen bat ober für fie bie

0arftellung eines ©ebanfenS bebeutet. Sricbrich her ©roßc bat oiel oon Pflicht gefprochen.

23 riefe, 2luSfprücpe, (Schriften bcS großen König* finb oofl oon Sinmeifen auf ^fließt, bi*

jur pöcpften (Steigerung in bem QBort: baß ich leb*/ ift nicht nötig, rnopt aber, baß ich m cine

‘Pflicht tue! Sötte Sriebricp nur fo gefprochen, fo mürbe er in ber abjoluten Gtärfe be*

bamaligen Monarchen unb mit ber ©emalt feiner ‘pcrfönlicpfeit bamalS troß allem ©inbruef

gemacht unb QBirfung geübt haben. 2lber bie ‘•ftacpmelt mürbe fich auch oon ben fünften

QBorten über ‘Pflicht, Gprc unb Q3aferlanb mit oerleßtem ©efübl abmenben, menn ber König

nicht in biefen brei Gelangen: ber ©pre, ber 'Pflicht unb be* Q3aterlanbcS fclbft ein Q3orbilb

gemefen märe, ein ©egenftanb ber 23emunberung )ür bie ganje bamaligc Sßclt; ein 9ttann

unb König, ber feine Särte gegen anbere rechtfertigte burch eine Särte gegen fich fclbft, bie

oon nicmanbem übertroffen, oon ben menigften erreicht merben tonnte. Unb menn im letjten

3apr feinet Sebent Kaifer QBilpelm I. im böcßftcn ©reifenalter fagte: „3ch habe feine 3eit,

mübe au fein", fo bcbcutcte ba* feine «-KcbenSart, feine Gelbftoerberrlichung, fonbern bie

Äußerung eine* maprpaft föniglicßen Cannes, bem alS etma* GclbftoerffänbtichcS bie (Er-

füllung ber ‘Pflicht oor bie noch fo gerechtfertigten ttnfprücpe ber ‘•Eßfibigfeit unb be*

2lUerS gingen. 2lbgefepen pöcpften* oon ©corge Qßafpington unb Slbrapam £incoln pat

eS SipnlicpeS nicht gegeben. 2lucp in ben beftregierten Königreichen unb Gtaaten überhaupt

ift Ölpnlicpc* nicht 3U finben, fucht man ©ergebend nach ‘perfönlichfeiten unb ©inrieptungen,

über benen bemußt unb mapr ber ©ebanfe ber ‘Pflicht ftanb.

23iSmarcf fagte: ber preußifepe Staat mit feinen ©inrieptungen unb feiner 0ifaiptin

fei mie eine grobe QBofljacfe, bie, über bie bloße Saut geaogen, auerff unangenepm fräße,

bie aber unter allen ilmftänben marm palte. 0iefen 3ur GtaatSröfon gemorbenen ‘pjlicpf-

gebanfen in feinen 2luSmirfungcn unb Q3erförperungen burch ‘vWenfcpen auf ber Söpc du

palten, feßt oorauS, baß bie im Staate pcrrfchenben unb teitenben ‘perfönlichfeiten innerliche

Söpc paben. 3ft ba* nicht ber $all, fo ocrfnöchcrt ber ‘pflichtbegriff, unb ba* ©mpfinben ber

‘Pflicht rnirb oberflächlich, oft 31« Scucpelei, äußert fich meepanifep unb reicht niept mepr

hinunter bi* auf ben ©runb ber ‘pcrfönlicpfeit. 0aS ift ein äpnlicper Vorgang mie bie

Slrteriofflerofe. 0 ie Slrterien merben unelaftifcp, fteif unb brüepig unb berften eine* 0agc*,

ber Organismus ift bamit tot.

QBa* immer noch blieb, auep auteßt noch in ben Sapraepnten ber einfeßenben internatio-

nalen 3crfcßung ber ©ebanfen unb ber 2lnfcpauungcn, ber immer pöper merbenben Gcpäßung

bcS ©elbcS unb bcS ©elbeSmerteS, baS maren jene gemaltigcn ©inrieptungen, bie auf

bem ‘pftieptbegriff aufgebaut maren, bie beiben ©inrieptungen pauptfäcplicp, aus benen

^flaept unb QBoplftanb unb Unabpängigfeit emporgemaepfen maren, baS Seer, bie QBepr-

fraft unb baS ^Beamtentum, ferner bie Unpartcilicpfeit unb bie Gtctigfeit ber Monarchie.

23eamten[cpaft unb Seer ftanben gaiw im ‘pftieptbegriff. Sie maren für baS große ©atuc ba.
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(rügen, oermaltetcn unb fchütjten eS. BaS BorfriegSbeutfchlanb gab (einem Beamtentum,

feinen Offizieren unb Unteroffizieren feine ©djätje, im ©egenteit zwang baS 9Ra6 ber Bezüge

fie z« einem Ceben ber CEinfcfjränfung, auf ber anberen 6eite forgte ein febr fchmaleS Ruhe-
gehalt bafür, ba{j nad) Stblciftung ber aftioen Bicnftzcit feine Beretenbung, fein unoerfchul-

bctcS öerabfinfen ber Familie cintraten. ES mar oerboten, mit ben ‘pflichten beS 0tanbeS

nicht oereinbar, auf ©elbenoerb nebenbei auSzugcben. QBcnn cS gcfchah, fo galt eS zum aller-

minbeften als unanftänbig. QBar burch ererbtet Bermögcn ober reiche öeirat in einer Offi-

ZierS- ober Bcamtenfainilic mit ben Mitteln auch bie £ebenShalfung ungleich höher als bie

ber Samilicn ber 0tanbeSgenoffcn, fo crfd)ien cS als ‘Pflicht, im Berfehr mit ihnen unb

in ber gegenfeitigen ©afilichfeit ben Hnterfchieb nicht heroortreten zu taffen. Bon Bor-
gefeiten mürbe ben Untcrfteütcn auSbrüdlid) zur ‘Pflicht gemacht, bei ©aftlichfeiten niemals

mit einem Slufmanb, fei cS an S^oftbarfeiten bcS SauSgerätS, an Üppigfeit ber Bcrpflegung

ufm., heroorzutreten, ber bie ärmeren 0tanbeSgenoffen ben üntcrfd)ieb befchämenb ober oer-

bitternb empfinben taffen fönnc. BaS mar ein Stampf gegen mammoniftifche £ebenSauffaffung.

QBcr einmenbet, biefer Stampf fei oielfach nicht richtig geführt morben, er habe auch nicht

obgefiegt, hat oielleicht in mancher Beziehung recht, änbert bamit aber nichts an ber großen

Satfache, bafj ber ©elbgeift, ber ©ebanfe, baS ©clb zur 2lchfe bcS eigenen CebenS unb 0trc-

benS merben zu taffen, in ben bauptfächlich tragenben Einrichtungen beS 0taateS burd) ihn

unb feine Organe befämpft mürbe. B3o fonft in ber QBelt als in Beutjdjlanb mar folchcS

ber SaO?
Benfen mir über biefe 3ufammenhänge grünblich nach, fo erfcheint auch ber ©ebanfe

ber Beamtenehre, ber Ehre beS Unteroffiziers unb Offiziers, beibc fo oft oerhohnt unb

befämpft unb gefchmäht, flar unb grofj. Beoorrcdjtcte 0tänbc! hiefj eS. 3a, fie mären bevor-

rechtet burd) bie £>öhe ber ihnen gefetjten Aufgaben, ihre 5?raft unb ihr £eben in ben Bienft

beS 0taatcS unb BaterlanbeS ohne Reft zu ftcücn unb burd) bie ‘Pflicht, 0taat unb Bater*

lanb, jeber in fich unb auS fid), mürbig an feiner 0tclle zu oertreten unb barzuftellcn. ES mar
ein Borred)t, bag fi<h hieraus eine befonbere Beziehung z» Staat unb Baterlanb, zur

Monarchie unb zum Monarchen unb umgefchrt, ergab. 2lud) baS ‘penfionSrccht mar ein

Borrecht. Um fo härter unb bchcrrfd)enber maren bie ‘pflichten, unb gcrabe angefichtS bcS

beutfd)en BSefenS fann man ohne BZifjbiDigung rcrflchcn unb fonnten mir auch fctbft

empfinben, bag nicht jeber bie B2öglid)fciten in feinem QBefcn trug, bie Unterorbnung auf

fid) zu nehmen unb in ©leifen fein £eben z« treiben, bie er nicht fclbft gelegt hatte. Slber

feine ftaatliche Einrichtung fann auf SluSnahmenaturen angelegt merben, noch über einen

gemiffen ©rab hinaus ihnen ‘•Raum laffen. 0old)c Bienfchcn müffen oerfuchen, fclbft zu

fehen, mie fie fich ihr Ceben ermöglichen unb einriebten. Baburch mirb aber bie ©röfje bcS

©cbanfenS in feiner BSeife berührt, mie fie fich im BorfricgSbeutfdjlanb aus ber alten preufji-

fdjen Überlieferung heraus oerförperte: ©elb unb ©ctbermerb auS ben 0chichten, bie ben

0taat tragen unb baS £anb fchüben, auSzufchalten, zum minbeften nie herrfd)cnb merben zu

laffen. Bag fold)em Berzid)t gegenüber ber 0d)utj bcS SlltcrS unb ber QBitme eintrat, mar
gerecht unb fittlich- Baf) biefe BerufSftänbe fich auf gehobenem ‘poften fühlten unb oon einer

eigenen Ehre zu fprechen gemohnt maren, mar mohl ocrftänblich. Ein „gemiffeS Borred)t"

ergab fid) ohne meitereS unb zmingenb, cbenfo mie bie SluSmüchfe in ©cftalf einer gemiffen

Überhebung. BaS ift ein Bhema, oon bem uncnblich oiel gefprochen unb gefchrieben ift, auf

folche Überhebung füllte alles beutfehe ilnglüd zurlidzuführcn fein. QBenn mir zugeben mollcn,

bag Öie Jlranfhcit: Neigung zur Überhebung eines BolfSgenoffen über ben anberen, in
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SDeutfcßlanb immer eine 9?oHe gefpiclt ßat, fo liegt auf ber &anb, baß biefeS fo unfpmpatßifcße

Caftcr fid) aueß bemerfbar gemacht unb 92äßrboben gefunben ßat. 2llleS fann ent-

arten, nicßtS ift üofltommen, nicßtS ohne 23ezießung auf bie Umwelt noeß immun gegen ben

(Einfluß ber Umwelt. ®ic Süße unb ©röße beS ©ebanfenS wirb bamit nießt beeinträchtigt,

unb bafür bilbef bie Satfacßc einen 23cwci$, baß alle Cänbcr oßnc SluSnaßme naeß bem

Kriege befannt ßaben, baß biefe beutfeßen (Einrichtungen unerreichbar an QBorzüglicßteit

gewefen feien.

3n 3eiten ber Neuerung, bie man ja aueß bamalS ßatte, ging cS bei ben Beamten oft

fcßmal genug zu, unb umgefeßrt faßen fie, wie gewaltig in jener 3cit beS materiellen ©ebei-

ßcnS fonff in 2)eut[cßlanb oerbient würbe, befonbcrS in bcr Snbuftrie, in bcr 23eamte unb

Slngcftclltc aller ©rabc Gummen uerbienten, mit benen fieß baS (Einfommen beS 9lci<ß$* unb

GfaatSbcamten nicht einmal Dergleichen ließ, 2)cn SluSgleicß feilte ber 33camtenftolz, bie

53eamteneßre ßerftellen unb ßat baS aueß in einem ©rabe getan, ber nur bewunbcmSwert

genannt werben fann unb an ben wir ßeute nur mit 33itterfeit unb Geßnfucßt zurüdzubenfen

vermögen, ©in ffaH, ber fieß nießt lange oor bem Kriege zutrug, beleuchtet bie bamaligen

Suflänbe:

25cm fozialbcmofratifcßcn, fpäter fommuniftifeßen Slbgeorbncten Dr. ßiebfneeßt war fol-

gcnbcS zu Oßren gefommen: ©in ^Berliner Q3crtrctcr bcs Saufet Krupp wollte fcßneH einen

beftimmten Offizier beS preußifeßen KriegSminifteriumS fpreeßen, unb er gab bem betreffenben

Slngcfteüten bjw. Beamten ber 23otcnmeifterei fünf Marf. 25aS war zweifellos eine un-

erlaubte Sinwirfung auf ben Beamten, ebenfo unerlaubt war, baß ber 23camte ben 23etrag

annaßm. 2)er genannte fo^ialiftifcßc 2lbgcorbnetc machte aus biefem Sali einen Gfanbal

erfter Orbnung. 3n ber militärifeßen 23cßörbe ßerrfeße eine ungeßeure Korruption, bie

^Beamten feien beffeeßließ, t>on ber großen Snbuftrie gefauff, ein Gumpf ungcßeutrlicßcn 2luS-

maßeS fei aufgebeeft worben. 25ic fozialbemofratifcßc Sprcfie in 2)eutjcßlanb unb bie gefamte

beS SluSlanbcS war soll baoon: ber reaftionäre preußifeße Militarismus fei ücrfault, ebenfo

wie baS Gpftem, beffen Seil er bilbc. 2luS bcr Srinfgelbmüdc würbe ein Korruptionselefant

gemacht. Unb biefe ebenfo unmaßrßaftige wie läcßerlicße Slufbaufcßung erfeßütterte bamalS

eine QBocße lang bie £u[t. 2lucß bie offiziellen Kreife waren außer fieß, unb eS ift bem

armen Beamten übel ergangen. Unb waS man bamalS feftftcllen fonnte: bie untere ^Beamten-

feßaft war außer fieß über ben Mann, ber bie ©ßre beS GtanbeS berart bloßfteüen unb in

©efaßr bringen fonnte. 3a/ eS ift nießt übertrieben, baß man oon jenem Gtanbe fagte, er fei

unbefteeßließ, einzig unbefteeßließ unter allen SBcamtenftänben ber Gtaatcn bcr 2ßclt.

Pflicßt unb ©ßre, baS waren bie beiben fittlicßcn Mäcßte, bie ßerrfeßten, nießt ©clb unb

Gucßt naeß ©elb noeß ber 9?e[peft oor bem ©elbe, baju fam baS ©efiißl, im 2)ienftc eines

GfaateS ju fteßen unb zu arbeiten, ber für alle ba war, jebenfaüS für alle ba fein follte. 25aß

biefer Gtaat befonberS in ber fokalen Sragc feiner Aufgabe nießt gereeßt geworben ift, ßaben

wir gefeßen, aber feine Aufgabe war ba, er fannte fie unb anerfannte fie, unb ißre ©rfüllung

war baS 3icl feines GtrebcnS, an unb für fieß feßon ein QBcrt aüererfter Orbnung.

3n einem ‘Prozeß wäßrenb beS Krieges erflärtc ein bemofratifeßer Pcojeffor, eine

Q3olfScßre, eine ©ßre für ein QBolf gäbe cS nießt. ©S war nur folgerichtig, baß, naeßbem

Marxismus unb ©emofratie mit bem Olobembcr 1918 ißr 3iel erreicht ßatten, bcr begriff

ber ©ßre überall unb twHffänbig auSgelöf(ht werben mußte. 25abci zögerte man aber nießt,

ben im alten Gpftem anerzogenen Pflicßt- unb ©ßrbegriff für ganbhmgen zu beanjprucßen,

bie im ©eaenfaft au Pflicht unb ©ßre ftanben.
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am 9. November 1923



„©te SRepuMtf ruft!"

Oer Umffura feßte bic Umftüraer unb ben engeren SfrciS ihrer 2lu«erwählten, bie foge-

nannten Ooltebeauftragten, in fettere Ocrlcgenheit, [ie wären gcfchcitert, in ber Ocrfcnfung

oerfd^wunbcn unb awar in fünfter 3eit x wenn fid> nicht bic alte Ocamfcnfchaft bc« gefügten
öpftcm« ihnen aur Oerfügung gepeilt hätte- <3ic [elbft, bie Partei unb was mit ihr aufatn-

menhing, hatten nichts an bie ©teile au [eben. Oa apcllierten fie, beren Arbeit unb bewußtem
QBillen bie 5lataftrophc 3« oerbanfen war, an bie ©faat«gefinnung unb an bie pflichttreue

ber Oeamtcnfchaft: ba« Oaterlanb fei in ©efahr! Unb beinahe bie gefamte Ocamtcnfchaft

(teilte (ich in ben Oienft biefer ©adjc, welche in QBirflichfeit nicht bie ©ache bc^ Oatcrlanbc«

bebeutetc, fonbern bie ehrcnooDe Aufgabe, ben Umffüraem eine politifche unb fonftige ©runb*
läge für ©jifiena unb &errfd)aft au Waffen. Unb al« ba« 3iel erreicht war, al« man (ich

ficherer fühlte, ba (feilte man bie fetter oor bie ©nifcheibung, entweber ben neuen 3uftanb,

ber burd) „Okineib unb Oerrat" eraeugt worben war, anauerfennen ober au« ber Caufbapn

au«aufd)cibcn unb brach t*> aahtlofenÖcamtenburchbieCeben^forge (ür (ich unb ihrcSamilicn

ba« moralifche 9*üdgrat. 3m weiteren Oerlauf würbe bie fchamlofefte ©eflnnungSfchnüffelei

geübt, unb oon wem bie ©chnüffler mit ‘EKecht ober Unrecht melbeten, er fei nicht „oon

Seraen" 9kpublifaner, bem würbe bie ßaufbapn unter ben bürftigften Oorwänbcn aerbrodjen.

Manche werben hier bie Srage aufwerfen, ob nicht biefer Oorgang Mangel an
©haraftcr gerabe ber alten Oeamtenfchaft aeige, ba biefe (ich einfach hätte Oerfagen tonnen,

wenn fie nur gewollt hätte. 3n jebem anberen Canbe wäre biefe« Urteil wohl autreffenb ge-

wefen. 3n Oeutfdjlanb lagen bie Oinge weniger fraß. Oa« Oeamtcntum, politifch unerfahren,

oielfach oerffänbni«lo«, fah (ich plößlich ahne S^aifer unb Slönig, ohne 9kicß«fanalcr unb
anbere höcßfte Oorgefcßte be« alten 9?egime« unb burd) ben ©ang ber Oinge oor eine ©nt-

(eßeibung oon ungeheuerfter Tragweite gcftcllt. 3n biefen (chwanfenben, oiclfach haltlofcn

Suffanb warfen bie „Oolf«bcauftragtcn" ba« OSort: Rettung be« Oolfe« unb be« Oaler-

lanbes, höchfte ©efahr, nicht nur für bic ©rnäprung, fonbern auch für einen 3ufammen-
bruch be« ©faat« fchlcd)fhin; rettet ba« Oatcrlanb in höcßftcr 9kt! Oa« waren bie O>orte

unb 3&een be« alten ©pfiem«. Oie „Oolf«beauftragten" trieben ffatfehmünaerei mit ben

heiligen OSorten unb Oegriffen unb hatten (ich in beren QBirfung auf bie 23camtcnfchaft

nicht geirrt, fie fchwenftc ein unb (teilte (ich in ben Oicnft be« Umfturae«.

^a« wäre gefchehen, wenn bie Ocamfcnfchaff (ich gana ober jum größten £cil ben

Führern be« Umfturae« oerweigert hätte? ©ine folcße Srage fann natürlich nicht in allen

^onfequenaen nachträglich beantwortet werben. 9J2it ©ewißheit fann man aber fagen, baß
bie ©oaialbemofratie mit ihren „OolfSbeauffragten" (ich nicht hätte halten fönnen, fonbern

mit außerorbcntlicher ©efchwinbigfeit aus ber „Okcßt" wieber oerfchwunben wäre. Ob bann
„©partafuS" ober etwa« Öhnlicße« in Ocutfchlanb an bic Obacht gefommen fein würbe, läßt

frh ebenfall« nicht fagen, aber bie Okglicßfeit befiehl ohne 3weifel, troß ber Sicherheit,

5 9koentlow
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baß folcßer „Q3olfcßewiSmuS" aucß nur für feßr furze 3eit beftanben 5>abcn würbe. 2)ocß

ßieroon wirb an anbercr ©teile gefprocßen.

Q3leibcn wir hier bei ber Siquibicrung beS oorßer nid)t biSfontierbarcn QBerfeS ber

bcutfcßcn 23eamtenfcßaft. ©egen i(>rc Überzeugung unb ©runbfäße, teils irregefüßrt, teils

gebrochen, war fie fcf>on bamit zu etwas ganz anberem gefommen als oorßer. Q3on nun an

unterftanb fie Elementen, bie fie bis baßin mit 9?ecßt als oerberblicß unb gegen baS wahre

QBoßl beS SanbeS unb beS Q3olfeS gerichtet betrachtet hatte. Q3on ben Beamten mürbe oer-

langt, unb fie taten eS, fpftematifcß alles oon ©runb auS zu befeitigen unb zu befämpfen, waS

fie früher hochgehalten hatten unb waS ihnen Autorität gewefen war. 2lcßten tonnten fie baS

9?eue unb feine Vertreter nicht; um fid) zu erhalten unb oorwärtSzufommen, mußten fie

heucheln unb fich felbft untreu werben. 3m Saufe ber fommenben Saßre fctjtc bann ber parla-

mentarifche $ampf ein; fiegfe bie eine Partei ober Parteigruppe unb ftcllte bie Regierung,

fo mußte man fchon aufpaffen unb fich nach öer neuen Q)ede ftreden, wenn man nicht auS ber

Saufbahn ßerauSgeworfen werben wollte. Slber baS war nicht alles:

QMe QBaßlen zu ben fouoeränen Parlamenten waren 6acße ßöcßffen SntercfleS für ben

fianbel, für bie Q3anfen, für bie 3nbuftric. 9ftan fonnte fie burch ©clb becinfluffcn, beim

biefeS war baS erfolgreiche Mittel, um bie Wahlen felbft beeinfluffcn zu fönnen. 9?ocß t>or

ben QBahlen 1928 flagte felbft ber 9)2iniffer ©trefemann barüber, baß bie QBahlen zum
Reichstag burch ©elb im höchften Qftaße beftimmt würben, ja fo weit, baß eine Sutereffenfen-

gruppe bureßfeßen fönne, einen beftimmten, Oon ihr gewünfeßten Slanbibatcn in baS Parla-

ment hincinzubringen. £aS war im felben Sahre, als parteifreunbe bcSfclben 9flanncS

oerfueßten, 3eitungen burch 2lftienfauf unter ihren beherrfchenbcn (Einfluß zu bringen, bamit

Dr. ©trefemann in einem beftimmten Streife ©übbeutfcßlanbS gewühlt würbe! — 2luS folcßen

2lbgeorbneten würben bann, wenn bie Partei ober Parteigruppe im ‘ReicßStag ober in einem

beutfeßen Sanbe bie Regierung bilbete, felbft Q3eamte ober beren ßöcßfte Q3orgefcßte. konnte

eS anberS fommen, als baß fchon auf biefem QBege an bie ©teile beS ©efamtintcreffcS ber

prioatc Sntereffcnt trat? Ö)iefer fah überhaupt nun feine 3cit gclommcn. Q)er ©efcßäftS*

mann aller 2lrt unb Slbftufungen, einfeßließließ beS ©cßieberS unb ffrupellofcn ©pefulanfen,

begann in Ämtern beS 9?eicßS ein- unb auSzugeßcn unb fo für fein ©efcßäft zu forgen.

©elang eS ihm, ben betreffenben Q3eamten zu „intereffieren", fo hatte er gewonnen, ber

Q3eamtc war ißm mit allem, waS er war, in bie Sanb gegeben. 2)ie Beamten faßen unb

hörten, baß bei ihren QJorgefcßten, bei 9Riniffern ©auner aller 2lrt ein- unb auSgingen,

baß fie SJefte miteinanber feierten unb ©efcßäfte miteinanber machten. SßaS mußte fich bet

Beamte benfen, wenn fogar ber 9?eicßSpräfibent ©berf feine Photographie „feinem lieben

23armat" gewibmet hatte, wenn ber frühere OJeicßSfanzler, ber ©ozialbemofrat Q3auer, fein

^RcicßstagSmanbat niebcrlegen mußte, weil fein Treiben mit benfetben ©aunem anS Sicßt

gefommen war; wenn ber 3entrumSminiffer &öfle ©elbftmorb beging! Q)aß 9Rinifter

oon 2lmtS wegen Seißgcfcßäfte maeßfen, Q)inge fauften unb oerfauffen, um für ißr QRini-

fterium bzw. 2lmt ein ©efeßüft zu maeßen, war früher etwas Unerhörtes, aber baS galt feit

bem Umfturz nießt als anftößig. ünmittelbar baneben lag bie Q3erlocfung für bie 9Rinifter

unb unterfteüten Beamten, bureß Q3egiinftigung beS betreffenben ©efcßäftSmannS aueß für

(ich ©efcßäfte zu maeßen. Q)aS 3beal in biefer Beziehung ift ber amerifanifeße Q3raucß: ber

Q3erbrecßer wirb in Ausübung ber Zat abgefaßt, feßlägt bem Poliziften ßalbpart oor, unb

bie ©aeße ift crlcbigt, zwifeßen ben beiben begraben.

3ene (Stabilität, oon ber wir fpraeßen, würbe mit bem alten ©pftem zugleich oemießtet
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CDic Vertreter beS einen Politiken unb wirtfchaftlicßen fturfeS würben periobifcf) Don ihren

Gegnern abgelöft. 23alb blicS ber 2Binb fo, halb nad) ber anbem 9rid)tung. Die TOniftcr

waren Parteimänner geworben, ©jponenten ihrer Partei. 9ricßtS ffanb mehr über ben ‘Par-

teien, jebe erllärte, baß eben flc baS allgemeine 3ntercfic oerträte — wonad) fid) ju rieten fei!

Unb wa$ waren bie ‘Parteien benn jdjließlich anbereS als bie (Exponenten, bie Vertreter ber

eigentlichen Sntereffentengruppen, oon benen fie ©elb betamen. Natürlich wirb folcßeS ©elb

r ;d)t bireft als 33effed)ungS[umme für einen beftimmten 3wed gegeben, fonbern ba gibt eS

oiclc QBcge unb Umwege, auf benen bie ‘Parteien als ©anaeS unb einzelne ihrer führenden

Singehörigen oon 3ntereffenten, ©elblcutcn ufw. beeinflußt unb fd)ließlid) oollfommen

abhängig gemacht werben fönnen. Die ^Partei ftellt, wie gefügt, auch bie Beamten, foweit fie

eS für nötig hält, ©in auS bem oorigen Kabinett übriggelaff euer Beamter wirb auf baS

genauefte beobachtet, ob er „juocrläffig" ift, unb wirb, hegt man ben gcringften 3weifel,

burch einen „auDerläffigeren" crfcht. 9}iit ber 3cit oerflachcn, gana naturgemäß, wenn

fießer nicht alle, fo hoch Diele ©ewiffen. 9$an beginnt alS JelbftDcrftänblich flu finben, baß

bie 23eamtenfchaft ein Seil ber ‘Partei ober ber ‘Parteigruppe fei, bie gerabc bie 9)iad)t im

Staate inne hat, baß bie ‘Parteien felbft bie Politif ihrer Hintermänner machen, alfo auch

bie Beamten eigentlich baju ba fltcb. 3n biefem Sinne wirb man aud) DaS SBort Dklter

9^athenauS auSaulegen haben: bie QBirtfd)aft fei baS Schidfal; nebenbei bemerft feine origi-

nale ‘prägung, fonbern eine abwanbelnbe Nachahmung beS napoleonifchen QBorteS an

©oethe: bie ‘politif fei baS Schidfal. ©in Q3olf, beffen Führer ihm fügen: bie „Qßirtfchaft"

fei fein Schidfal, bie baS Schidfal nur ba fuchen, wo eS fid) um rein materielle QBerte han-

beit, ift oerloren, unb feine 3ü(>rcr finb entweber bewußte Q3erberber ober felbft irre-

geführt unb beS höheren ©ebanfcnS nicht fähig. Die DMrtfchaft eines DotfeS ift eines ber

Mittel, burch bie ein Q3olf fich, fein £ebcn unb feine 3ufun[t ju geftalten hat. Schidfal ift

nicht bie QBirtfchaft felbft, fonbern ber ©eift, auS bem fie heroorgeht unb in bem fie

geführt wirb.

3m alten Reiche war eS eine Diel umfämpfte tfrage, fie hängt mit Dorher ©efagfem

aufammen, bie Selbftoerforgung ber 23eDölferung auS bem eigenen 23obcn ficheraufteüen,

jcbenfatlS J)infid)tlid) ber notwenbigften Dinge. DaS war nur möglich burch entfprechenbe

Steigerung ber h^imifchen ©rjeugung mit allen einfcßlägigen Mitteln. Die international

liftifchen Parteien waren bagegen, bie 9ftittclparteien erflärten fid) au Halbem bereit, bie

©ruppen ber Nccßten waren bafür, wie bie anberen ihnen oorwarfen, auS nadtem ©igennuß,

Denn, baS war felbftDcrffänblich: je mehr für bie Canbmirtfchaft getan würbe, befto befjer

würbe ben Sntercffcn ber fianbwirte gebient. DaS materielle Sntereffe beS 53erufS-

ftanbcS fiel mithin mit ber Sicherheit unb bem DJohl beS ©anacn aufammen. 0er Vertreter

ber Monarchie, über ben Parteien ftehenb, feinen perfönlicßen Sympathien nad) mehr aur

9?iitte unb ber fiinfen neigenb, erlannte bie ©röße beS ©ebanfenS unb bie QBicßtigfeit

feiner Durchführung unb oertrat gewiffenhaft bie Notwenbigfcit beutfeher SclbftDcrforgung.

2:e 5hirafi<htigteit unb Sd)Wäche beS NeicßSfanalcrS oon 23ethmann HoQweg feßeiterte an

b:r Aufgabe, ja aud) an ber Durchführung ber 2luSf)ilfSmaßnahmen: Don langer Hanb her

gewaltige 9ftagaaine an gewiffen Noßftoffcn, Nahrungsmitteln unb Syutterftoffen in Deutfeh-

Linb \u errichten, um für einen Slricg, ber mit 23lodabe oerbunben wäre, Dorräte au haben.

2:: Äaifer, bie Slrmee, bie 9ftarinc unb hohe Beamte — Wir haben barüber erfchüttcrnbe

92:::eilungen beS StaatSfcfretärS Delbrüd unb beS ©eheimratS 9J2eybenbauer, bie 3eugniS

Mrcn geben — oerlangten bie Durchführung ber oaterlänbijchen Notwenbigfeit, bie hoch
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über ben Sntcreffcn ftanb. Sie brangen nicht burcg, weil ber NeicgSfanalcr ©erjagte. Va$

foH nur ein 33ei[piel fein für bie Notwenbigfeit non Autoritäten/ bie über jebem Snter*

effentenftanbpunft nur ba$ ©anae im Auge gaben. Ober ein anbcre$: ber Schul), bie

Sicherheit be$ CanbeSl 3n ber parlamcntarifchcn Vcmofratic ift fie bem QBürfelfpicl

ber Megrgeit übergeben, ©a$ einzige, waS ba augerparteilid) wirten unb entfebeiben fann,

finb baS nationale (Sntpfinben unb ber entfprccgcnbc QBiHe. 3n (Englanb, in ^rantrcich, in

Belgien ift er oorganben unb war cS immer. 3n Veutfcglanb war e$ nicht ber 3aü. VSäre

in ben Sagten ©or bem Kriege bie beut[cgc QBcgrtraft oon bem Spiel ber Mehrheiten unb

ihrer Miniftcr abhängig gewefen, [o würben bie Seinbe leichtes Spiel mit Veutjcglanb

nachher gehabt haben. Aber fo grog war auch gegenüber ber cingefchränftcn Macht beS

NcicgStagS oor bem Kriege bie Scheu oor ben parlamentarifchen Vcrganblungcn, baß ßaifer

unb banaler unb $$riegSminifter nicht wagten, baS au forbem, was eine nationale Notwen-

bigfeit für ben Schuh beS VaterlanbeS bebeutete.

Vic VolfSbeauftragtcn oon 1918 unb ihre Nachfolger riefen bie Offiaicre unb Unter«

offiaicre auf, freiwillige Sruppenförper au bilben unb ben fpartafiftifchen AufftanbS-

bewegungen ein (Enbe au machen, man rief fie auch in bie Oftmarten beS NcicgcS. Vicfc

Offiaicre unb Untcroffiaierc unb bie Krieger, bie fich ihnen anfcgloffcn, glaubten für baS Vater-

lanb au fämpfen. 3n ber Sat tämpften fie für bie (Erhaltung ber foaialbemotratiichen

Macht für bie Vemofratie fd)lcd>t^in, für fämtliche Nugnieger beS UmfturacS. Vie Macht-

haber beS MarfiSmuS ©erfolgten babei mehrere 3wedc augleich: fie liegen fich unb ihre

Stellung burch bie alte Wehrmacht retten, bie monarchifche QBcgrmacgt, beren monarchifche

©runblage fie aerfetjt unb aertrümmert hatten. Sic tonnten auf biefe alten Kämpfer beS

nationalen VcrtcibigungSfricgeS ^inmeifen: fie fämpfen jefjt für unS, fie nehmen unfere

Sache al$ bie nationale an, atfo, beutfehe Veoölferung, wirft bu auch flugeben, pag unfere

Sache bie beutfehe ift unb bamit auch bie gerechte! 3w ganaen 2anbc lieg bie „NeicgS-

regierung" bie ^lafate anfchlagen. 3gr Suhalt ift auch fonft oon Sntereffe, wegen ber

Seucgelei, bie aus jeber 3eilc fpricht:

„tfameraben!" (Eine fegöne Anrebe! QBeffcn ftameraben, bie (EbertS, ScgeibcmannS,

ßanbSbcrgS, NoSfcS, VMffeüS? Aber fie wollten am Nuber bleiben unb fo riefen fie nach ben

^ameraben, benen fie ihr Vatertanb unb ihre 3ufunft unb überhaupt alles genommen unb

oerborben hatten. 3n bem Aufruf heigt eS: „Veutfcglanb ift in jegwerer ©efagr! QBägrenb

wir an bem Ausbau unferer inneren Freiheit arbeiten (ein fegöner Ausbau, eine merfwürbige

Freiheit), ift bie Freiheit unferer ßanbSlcutc im Often, auS bem täglich erfegüttembe S>ilfc-

rufc an unS gelangen, oon äugen bebrogt. Nocg ein paar Sage ohne energifege Abwehr, unb

wir müffen befürchten, bag weitere ©ebiete im Often bem polnifcgcn SwperialiSmuS aum

Opfer fallen, ber unter Vrecgung oon ©efeg unb CanbcSfricben bie fegwerfte Stunbe ber

jungen beuffegen Nepublif migbrauegt. Negierung unb Volt protejtieren gegen biefe Ver-

fliege, oor SricbcnSfcglug qßc(t Dor fertige Saffachen au ftcllen. V3ir gaben bie QBilfon-

punftc als ©runblage für ben fünftigen Trieben angenommen unb werben fie gewiffen-

gaft galten.

flameraben! ‘proteffe allein nügen nicgtS, fie erfegen bie Nahrungsmittel nicht, bie

uns gefperrt werben, fie fcf>affen bie Voglen niegt, ogne bie unfer SBirtfcgaftSleben augrunbe

gegen mug. Sic bringen unS baS Anfegen niegt aurüd, baS unS oerlorcn gegt. Sie helfen ben

jfcamerabcn in ben Oftfecprooinacn au feinem ungefförten Abaug. VJcgrcn müffen wir unS.

Mclbet euch freiwillig aum ©renafegug; bei jebem VcairfSfominanbo werben Melbungc»*
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entgegengenommen unb euch bie günffigcn Vebingungen mitgeteilt, unter benen bie Slnwer-

bung non SwiwiHigen erfolgt. QBir wollen euch in feinen neuen ßrieg führen. 3h* foßt

baS Vorbringen oon £anbe$friebcnSbrechcrn aufhalten. 3h* feilt ba$ Überrumpeln roeprlofcr

©täbfe unb Vörfer oerhinbern. 3hr feilt unmöglich machen, baß Srcinbe nach Veutfchlanb

wie in ein ()crrcnlofc$ &au$ einbringen unb fi d) feftfetjen. 3hr feilt als republifanifdjc

QBe^rmänner bie (Errungenfchaften ber Neoolution fidjerftellen unb bie im Snnern gefchaffe-

nen Neueinrichtungen oerteibigen. Noch jebe Ncoolution, bie franjöfifche wie bie ruffifche,

hat unter ber Sahne ihrer neuen 3&ealc freiwiüige 2lrmeen auS ber (Erbe geftampft. Selgt

bem Nufc ber beutfdjcn Ncoolution. ©ie fann ohne eure &ilfe ihre 3iclc nicht erreichen.

3eigt, baß bie Ncoolution ben NiilitariSmuS getötet hat, aber nicht bic freiwillige Kriegs-

bereitfdjaft ihrer freiwilligen Vürger. Vie Nepublif ruft euch/ ft« forgt für eud), aber fie

braucht euch aud). SrciwiUige oor!"

(ES war richtig: bie Nepublif rief, fie brauchte bie NMnner, bie fie oerteibigen follten,

aber baS QBort ber „VolfSbeauftragten": „fie forgt für euch!", biefeS QBort war eine frcoel»

hafte £üge. 3«nen VolfSbeauftragten fam cS auf bie £üge nicht an, fahen fie hoch ihre eigne

©idjerheit, ihre eigene ‘Nachtffeöung unb Verforgung in $frage geftellt. (ES war nicht lange

nachher/ ba ftellte fich ber fogenannte NeicbSwehrminifter NoSfe oor baS Parlament unb

erflärte triumphierenb: er fönne jetjt fagen, bag baS beutfehe OffijierforpS bettelarm geworben

fei. VaS war cS, waS man gewollt hatte. ViefeS Offi^icrforp^, baS beftc, waS cS je auf ber

(Erbe gegeben hat, follte jugrunbe gehen, feilte gezwungen werben, fich 3U beugen, ben 3u-

fammenhang in fich aufjugeben, follte mit allen Mitteln herabgebrüdt unb fo tief wie möglich

emiebrigt werben, ©eine Ntftglieber follten mit ber geringften ©tellung unb 23efd)äftigung

aufrieben fein, unb biejenigen, bie fich biefer Notwenbigfeit beugten, für bie anberen arbeiten

müffen, bie ihre Sobfeinbc waren unb ben ©ebanfen halten, bem fie, bie Ojfijierc unb

üntcroffijicre, aQc^ geopfert hatten, waS fie waren unb in beffen Vicnft fie fich ohne Vor-

behalt in ©ebanfen unb QBirftichfeit geftellt hatten.

Vom anberen ©tanbpunft gefehen, war unb bleibt felbftoerftänblich, bag bie Vertreter

ber „Nepublif" bie Vertreter bcS NüdgratS beS alten SeereS hagten unb auf feine Ver-

nichtung, auf bie ünmöglichfeit feiner VSicberherffcllung mit allen Niittcln bebacht waren.

Vcr NcilitariSmuS, fo fagte ber Aufruf ber fcd)S NJarjiften, follte au (Enbe fein, bic Nepublif

fich oerteibigen. Ver „NZilitariSmuS" war eine £üge berfelben Partei gewefen, eine lanbeS-

oerräterifche £üge. Vie „freiwillige ©chugbereitjchaft" ihrer (ber Neoolution) freiwilligen

Vürger appellierte, ohne cS ganj offen au^ufprechen, an baS gleiche oaterlänbifche Pflicht-

gefühl, baS bie ©eele jenes NttlitariSmuS gewefen war. 2luf ben 2lppeÜ: ber beutfehe Vobcn,

baS Vaterlanb ift in ©cfahr! reagierten bie Krieger bcS alten Sucres, unb jwar fofort; eS

war ihnen, bie fie oier 3ahre im Selbe geftanben unb ben oatcrlänbifchen ©ebanfen noch nicht

oergeffen hatten, eine ©elbftoerftänblichfeit. Vem Nufe beS VaterlanbeS glaubten fie ju

folgen, nicht bem Nufe ber obenbrein ocrfaffungSmägig nicht legitimierten Nepublif. QBic

unenblid) bcacichnenb hierfür ift bic gerichtliche Satfachc, bag jene Sreiforp^, welche fich in

felbftoerftänblicher Aufopferung ben Polen unb ©partafuS entgegenwarfen, nur auS Ver-

tretern eben jenes „NtititariSmuS" beftanben, nicht aber auS folchen, welche bie Nepublif

gewünfd)t, aum minbeften gebilligt hatten, bie auS ben politifchen Greifen ftammten, welche

bie Nepublif nun in Angft unb ©raufen gefährbet glaubten. Vie, alfo bie „wahren" Ne-

publifaner, waren nicht in ben Neihen ber SrciforpS ju finben, wohl aber bie, benen bie

Nooemberleute fo gut wie alles jerfchlagcn hatten, waS ihnen wert unb heilig öemefen war.
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bercn Gdjutfc e3 nicht mar, baß ba§ Vatcrlanb im 3nnern mie nach außen in jene furchtbare

unt> befcßämenSmerte 2age hineingelangt mar. „Vie <EHcpubtit
,/

mar alfo ebel, fie benußte

biefe Sl'ämpfer, unb ate [ie [ie benußt Jjattc, al$ fie fid) bureß fic hatte retten unb feftigen

taffen, ba ftieß fic fic in (Elcnb, Mißßanblung unb Mißachtung.

Va$ VJort Nepublif— ma$ ift eigentlich feine Vcbeutung? Gic ift im 2aufc ber 3aßr*

faufenbe oermifeßt morben. 3” Vcutfcßlanb ift bic Übcrfeßung: „öffentliche Gad)e" gemeinhin

al3 jutreffenb angenommen morben. Vie QBorte: ‘publifum, publizieren, ‘publifation finb

längft angenommen für ben begriff ber £>ffcntlicßfeit, alfo überfeßt man: „res publica“ mit:

öffentliche Gache. Hrfprüngtich hieß aber „res populi“, überfeßt: bic Gacße bc$ Q3otf^

bie Q3olf^fachc. 3m 2aufc ber 3cit mürbe bann im alten Nom barau$ bie „res publica“.

Vic Gacßc be$ Volte! mer mürbe ba$ nicht billigen? 2lbcr mer fleh &amal$ fragte — unb

ift e$ heute anber$? — , ob ba§, ma$ mir faßen, Gache be$ Volte mar, ber tonnte nur mit

einem trüben unb bitteren Nein antmorten.

Va$ ©rauenhafte ber Nooemberercigniffe bc$ 3aßre$ 1918 lag für alle, bic nicht feßon

mit fehmeren Ahnungen auf ba$ (Enbc gcblidt hatten, in ber ‘plößlitßfeit, mit ber aüe$ ocr-

fchmanb, ma$ ate feft unb uimcrrüdbar, ate tief oermurzelt mit bem beutfehen 2eben angefehen

morben mar. Mit einem gemiffen Nccßt hat man gefagt: ber Umfturz oon 1918 [ei feine

Neoolution im großen Gtil, ja überhaupt feine Neoolution, nämlich feine ilmmälzung

gemefen. Vie ben nationalen ©ebanfen oemeinenben Kräfte in Vcutfcßlanb fonnten, bei

ber langen Vauer bc§ Krieges, ihre z^rfeßenbe SriebenSarbeit mirffamer fortführen ate

oorher, außerbem mären fie bic cifrigftcn VunbcSgenoffen ber äußeren Seinbc unb biefe bic

ihrigen. Vie national bejahenben Kräfte ber Seimat maren ihrer Aufgabe nicht entfernt

gcmachfen, fie mürben fchmächer, bie anbern ftärfer, bic Monarchien unb ihre Präger oer-

fchmanben, oom 2lußenftehenbcn au$ gefehen, mie mit 3auberfcßlag burch ben Slnftoß minber-

mertiger (Elemente. QBebcr bie Monarchen fämpften für ihre throne, noch taten e§ bic*

jenigen, bie zu ihnen gehörten. Vie fiihrenben Gebüßten bemiefen, baß fie nicht führen

fonnten. <2>a$ Vürgertum ate ©anzcS bad)tc nur baran, 2ebcn unb Vcfiß unter irgenbein

Vacf) zu bringen. Gte märe unrecht, in Slbrebe ftcücn zu moüen, baß bie (Entbehrungen ber

S^riegSjahrc unb ber mit bem Kriege fclbft oerbunbene Sammet in hoßcm ©rabc für jene$

mibcrftanbSlofe 3ufammenfinfen gegenüber einer Vanbe oon ümftürztern oiel beitrugen. Unb

ba$ Veifpiel fehlte eben. Ver Gtolz, bie 3&e* unb bie Srcue maren oerfeßmunben. Va$

mar oielleicht ba3 am meiften Nicberbrüdcnbe.

2lm Vormittag be$ 9.Noocmbcr 1918, ate in Berlin für jeben,bcr nicht am Umfturz ober

feiner Vorbereitung beteiligt mar, nur einige Nachrichten unb eine Maße mehr ober meniger

unbeftimmtcr ©crüchte oorhanben maren, feßien ba$ Vürgertum, fomeit e$ auf ber Gtraße

mar, über ben llmftitrz ganz flufricben zu fein. Überall auf ber Gtraße oernaßm man aite

3miegefpräcßen Sreube unb &oßn über ben Nüdtritt ber Monarchen, e3 gab feine Niebrig*

feit, bie man ihnen nicht naeßgefagt hätte, Viebffaßl mar noeß ba3 minbefte. früher hätte

in feiner Gcßicßt ber Veoölferung, ob Monarcßift, ob Ncpublifaner, jemanb an bcrartige$

auch nur gebaeßt, unb feiner ber beutfeßen Sürften hatte aueß nur einen Gcßatten oon Einlaß

ZU berartigen Verbäcßtigungen gegeben. Nun mar auf einmal aüc$ ooü oon niebrigen unb

groteSfcn Verlcumbungen, alfo ein Vernein, baß c$ fid) um eine lange, forgfältige Vor-

bereitung hanbelte. Vie dürften maren befonber$ oor bem Kriege feßon ftarfer ßritif au$*

gefeßt gemefen, aber man hatte in ihnen boeß immer bie 2autcrfeit gefeßen unb gefcßäßt,

fic ate über ben ‘Parteien fteßcnb angefeßen unb fie ate unter allen ümftänben „anftänbige
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Sftenfcpen" genommen. Scpt maren eS plöplicp Verbreeper. ViefeS Heine Vcifpiel acigt,

wie planpoll man bem Voll Porlog unb auf alle QBeife ben (Einbrutf oerjd)affte, baß aüeS,

roaS man biSpcr Pcreprt unb podjgepalten patte, fepmupig unb Pcräcpflicp fei. Vlit pfpepo-

logifcper Kenntnis be$ QBcfcnS ber Vcuffcpcn unb infonberpeit iprer eepmäepen ift baS alles

berccpnet gemefen. Sie ffieutfepen follten fiep oerraten unb betrogen oon VZonarepen unb

Süprcrfcpicßfen glauben, fie follten überzeugt merben, baß fie alle, bie niept ba&u gehörten,

oier Sapre pinburep in einer maprpaft empörenben unb frepelpaften QBeife auSgenupt, miß-

braud)t unb geopfert morben feien. 211$ bie (Empörung fo angefaept mar, geigte man ipnen

nun: 6ept, fo finb fie, fie laufen meg, bie feigen, fie taffen cucp im 6 ticp! ünb bann mürbe

bie QBut aufmaepen, unb in ber Verbitterung, in allen ©cfüplen getäufept moiben ju. fein,

mürbe ber VurcpfcßnittSbeutfeße bann fiep unb afle$ außer fiep rafenb unb finnloS befepmupen.

60 mürbe e$ auep. 9tie pat man in neuerer 3eit bie oom Körner SacituS aufammengefaßten

beutfepen $>aupffcpler in feßeußließerer Sorm jufammengefepen al$ bamatS, bie stultitia

(Sorpeit), invidia (9Zeib, (Eiferfucßt), taedium sui (ben (Efcl, ben Überbruß feiner felbft).

2>ic[e lepte (Eigenfcpaft füprt in bie ©elbftmörberede bc$ beutfepen VJefenS. 3ft ber Veutjcßc

ba angelangt, fo gerät er in einen 9fau[cß ber Verneinung unb fepmupigen ßmiebrigung

feiner felbft unb alle$ beffen, ma$ in ben Vcreieß feiner ©ebanfen tritt, unb fämpft in fana-

tifeper ‘perperfion gegen ba$ eigene ©ute in fiep. 3n folcpen 2lugenbliden einer mapren

„2lnfecßtung" fönnen nur Veifpiel unb ffüprung pelfen, bie mären niept Porpanben. 3n
biefer erbitterten unb perbitterten Vcramciflung, gequält Pon öunger unb Viangel, in ber

bumpfen ®urcpf, immer noep GcßreetticßcrcS merbc fommen, gab man alle# Perlorcn, ließ

alles über fiep ergepen unb marf fiep in VZaffcn gcrabe ben Vcrberbern unb Verfüprcrn,

gerabe benfenigen, bie ipnen alles Sope unb Seilige befepmupt patten, in bie 2lrmc.
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3n feiner ©Mencr ße^r- uni) 9lo^cit als Arbeiter, in ber täglichen ©erüßrung mit ben

foaialbemofrafifcßen Arbeitern faß fid) ber junge Sitler non felbft in baS ©tubium biefcS ißm

gana neuen unb fremben Sebent geflogen: „3e mehr id) ©inblid in baS äußere ©Sefen ber

©oaialbemofratie erhielt, um fo größer mürbe bie ©eßnfucßt, ben inneren &em biefer Ccßre

au erfaffen." ©r befcßäftigte fid) mit 9Xarj unb bcin umfangreichen ©djrifttum feiner Aus-

leger. ©abei fam er feßon fcßncll au bem ©rgebniS: „9lur bie Kenntnis beS SubcntumS

ullein bietet ben ©cßlüffel aum ©rfaflen ber inneren unb bamit umfließen Abfid)t ber ©oaial-

bemofratie. ©3er biefeS ©olf fennt, bem finfen bie ©d)leier irriger ©orfteüungen über 3iel

unb ©inn biefer Partei Pom Auge, unb auS bem ©unft unb 9lebel foaialer ^^rafen erbebt

fid) grinfenb bie $raße beS ©iarjiSmuS." ©o fd>rcibt Sitler in feinem ©ueß „©£cin Stampf",

unb in feiner ©crteibigungSrebc im *putfcßproacß 1923/24 erflärt er: als ©obfeinb ber ©oaiat-

bemofratie unb atS glübenber Antifemit habe er oor bem Kriege ©Men perlaffen. ©aS mar

Sabre por bem Kriege, alfo in gana jugenblicßem Alter.

Seute ift bie 3ubenfrage, befonberS feit bem Kriege, ohne Unterlaß auf ber 5ageS-

orbnung ber öffentlichen unb auch ber nichtöffentlichen Meinung. ©S gibt in ©eutfcßlanb

mobl nicmanb, ber nicht irgenbmie an ihr ©teüung nimmt, um ©tellungnabme fommt nie*

manb herum. Sitter craäßU, er erinnere fich nid)t mebr, „mann mir aum crftenmal baS QBort

3ube Anlaß au befonberen ©ebanfen gab. 3m Päterlid)cn Saufe erinnere ich mich überhaupt

nicht, au ßebaeiten beS ©atcrS baS QBort aud) nur gehört au buben. 3cß glaube, ber alte

Scrr mürbe fchon in ber befonberen ©etonung biefer ©eaeießnung eine fultureüe 9lüdftänbig-

feit gehört haben." AIS ^ünf^ct>n jähriger bürte Abolf Sitler baS ©3ort: 3ube, nahm cS aber

nur im fonfcffioncllen ©inne, im übrigen mar ihm ber 3ube ein ©eutfeßer. 9tacß ©Men

gefommen, laS er bie greife, empfanb als unangenehm unb ihm aumiber fonfeffioneQe 3än»

fereien, er hielt bie Suben für perfolgt um ihres ©laubenS millen unb nimmt innerlich für fie

‘Partei, „©om ©orhanbenfein einer planmäßigen 3ubcngegnerjd)aft ahnte ich überhaupt

noch nichts." ©o fam er nach ©Men, ftubiert eifrig bie bortige fogenannte ©Jeltpveffc, bie

fid) bamalS mie heute in jübifcher Sanb befanb. &ier bemerfte er halb, inftinftip, bie

jübifeße Art unb empfinbet fie als roibermärtig. ©i: ©wiener Kämpfe ber ©ßriftlicß'Soaialen

‘Partei, benen ber junge Sitler, mie allen öffentlichen ©orgängen, mit gefpannteftem Sntercffe

folgt, änbem nun allmählich feine Anficßtcn über ben AntifemitiSmuS, unb er feßreibt baau:

„bann mar bicS moßl meine feßmerfte ©Sanblung überhaupt." 3u Sitfe famen ihm bei biefer

QBanblung, bie ihm bie meiften inneren fcelifcßen Kämpfe gefoftet hat, bie Suben felbft. ©r

lernte fie in bem mit Subcn gefüllten ©Men beobachten unb fennen, bcfcßäftigte fieß mit bem

antifemitifeßen ©cßrifttum pon bamalS. ©icfcS erfeßien ißm freilich nießt feiten fo flacß unb

unmiffenfcßaftlich, baß ihm mieber 3meifel famen unb er einmal fogar auf ©lonate hinaus

-rüdfäUia" mürbe, ©ie Kämpfe Amifcben ben Bioniften unb ben liberalen Suben lehrten
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ißn, aucß biefe Seite bcr $ragc inS Auge au faffen, unb Sitter begriff, baß bie Suben cinBolf

feien unb fieß als folcßcS oom beutfcßcn Q3otf oollfontmen unterfcßcibcn. Gr begriff aucß, baß,

ob3ioniftcn ober liberale Suben, ein mirftießer ünterfeßieb amifeßen beiben nießt bcftanb:„unb

an ihrer inneren 3ufammcngchörigfeit änbertc fid) gar nießtd." Gr beobachtete baS Geben ber

Suben in QBien: „gab eS benn ba einen Unrat, eine Scßamlofigfeit in irgenbeiner Sorm, oor

allem beS fultureücn Gebend, an bcr nid)t menigftcnS ein Sube beteiligt gemefen märe?" 3*
grünblicßcr ber junge 6 »tler bie jübifeße ‘PrefTe ftubiert, befto meßr oerlicrt fid), maS ihn auerft ba

geblenbet unb irregeführt hat; bie feßeinbare Sacßlicßfcit, bie ftiliftifeßen kniffe, ber Stil

merben ihm unerträglich, ben Snhatt erlcnnt er als innerlich (eicht unb flad). Gr beobachtet

feßließließ in BSien baS BerhältniS ber Suben aur ‘proftitution unb aum BZäbcßenßanbel:

„AIS ich aum erftcnmal ben Suben in folcßer QBeife als ben eifig falten, mie icßamtoS

gefcßäftStücßtigcn Dirigenten bicfeS emporenben CafterbetriebcS beS AuSmurfS ber ©roßffabt

erfannte, lief mir ein leifeS Sröfleln über ben 9?üdcn. — Dann aber flammte eS auf. 92un

mich ich bcr Grörterung ber Subenfrage nicht mehr au$, nein, nun molltc ich fl«." 3cßt

erfennt Sitter auch Öen Suben als Führer ber Soaialbemofratie, unb ba „begann cS mir mie

Schuppen oon ben Augen au fallen. Gin langer innerer Scelenfampf fanb bamit feinen

Abfcßluß."

‘Pfpcßologifcß unb politifcß ift biefer GnfmidlungSgang beS jungen Sitter oon großem

Sntercffc. Böüig unbefangen, beinahe ohne Kenntnis beS BorßanbcnfeinS einer Suben-

frage, trat Sitter als gana junger Bienfcß, aüeinftehenb in baS Geben ein. Gr feßloß fieß

feiner ‘Partei an, fühlte aud) balb, baß ein Seil ber antifemitifchen Schriften jener 3eit

minbermertig mar, unb baS fließ ihn ab. Schließlich bringt ißn bie fortgefeßte unabhängige

Beobachtung beS Gebend in bcr großen Stabt immer micbcr aur gleichen QBabrncpmung,

überall finbet er ben Suben in unbeitooller Betätigung. 9tun erft fleht fein Urteil feft unb

bleibt feft. Silier ift alfo bamalS feßon gana allein feinen B3eg gegangen, nießt etma bureß

Bücßer unb 3eitungen, bureß ‘propaganba, bureß 3ugeßörigfeit au antifemitifeßen Bercinen

baau gefommen, fonbem im inneren, unabmcichlicßen Drange naeß GrfenntniS beS mirflicßen

StanbeS ber Dinge. QBir feßen ihn mit ©cmiflenßaftigfcit Stufe für Stufe oorbringen.

Smmer ift biefem, eS muß mieberholt merben, gana jungen Btcnfcßcn oor Säugen, baß

baS ‘Problem, baS er für fid) löfen min, ein ungeheuer ocrantmortlicßcS ift. Gr ift fid)

ooO bemußt, baß cS für ihn gilt, fieß für ober gegen ein ganae$ Bolf au entfeßeiben. Gr
ringt in biefem ©efüßl bcr Berantmortung mit fieß unb erflärt biefeS Gingen noeß lange

nachher als feinen feßmerften fcelifcßen Slampf. Dabei mar er bamalS nicßtS als ein junger

Arbeiter, ber fieß müßfam fein täglicßeS Brot oerbienen mußte, er mar aud) nicht einmal

Angehöriger eines BerbanbeS, bem er fieß oiclleicßt hätte oerantmortlicß füßlcn fönnen. 9tcin,

er fühlte fieß fclbft oerantmortlicß, er ftrcbfe für fieß naeß BSabrßcit unb Klarheit, unb bcößcxtb

machte er eS fieß fo feßroer. 3um ameifenmal feßen mir ßier ben 3ug einer ©cmifienßaftigfcit,

bie nicht etma bureß BerftanbeSüberlegungen ober bureß äußere Umftänbe unb Pflichten

cramungcn mirb, fonbem rein aud innerem 3mangc ßeroorgeßt. Millionen junger Gcutc

feined AltcrS hätten ißre Gntfcßcibung: ob für ober gegen bie Suben, oßne eine Minute 3eit

31 t oerlieren, getroffen. QBar cS bei Sitter fo gana unberS, fo fönnen mir barin einen

außcrgeroöhnlicßen Gßarafteraug feftfteüen unb feßen einen 9ftcnfcßen, ber, rein auf fieß felbft

geftellt, cS mit jebem feiner Gntfcßlüffe tobernft nimmt, fieß jebe neue GrfenntniS, jeben

Stanbpunft erarbeitet. ‘ftachbcm er fieß nun innerlich gana flar geroorben ift, bie Suben
als Süßrcr ber Soaialbemofratie ungetrübten AugeS fießt, fteßt ißm aueß baS BJefen ber
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Goaialbemofratie flar unb feft twr 2lugen, unb er erfcnnt pe ate ben 3einb, ber befämpft

werben muß. 2lud) pe patte Sitter niept Raffen gelernt, weit er ipre Speorie unpeilooll

gepmbcn patte ober weit er antifoaialbcmofratifcpe ‘propaganba in fiep aufgenommen gepabt

pättc. 3m ©egenteil waren ipm mit 17 Sapren, wie er cr^äplt, bie ©cgrifje „Goaialbcmo-

fratie" unb „GoaialtemuS" gleicpbebcutenb: „©$ bcburfte auep picr erft ber Sauft be$ Gcpicf»

fate, um mir ba$ Stuge über biefcn uncrpörtcftcn ©ölferbetrug au öffnen.“ ©ßopl war er in

©ftaPenoerfammlungen ber Goaialbemofratie gcwefcn, opne fiep baburep über ipr ©Befen flar

werben au tönnen. „2lm ©au fanb mein erftc$ 3ufammcntreffen mit Goaialbemofratcn patt.“

Gcpon wenige Sage, naepbem ber Blrbeitfuepcnbe, um niept 511 oerpungcro, am ©au tätig

war, forberte man ipn auf, in bie Organifation ein^utreten, erttärte ipm, ba$ müpe er. ©er

Sinwete auf ba$ ©ftug patte ba$ Gegenteil 3ur Solgc. Sitter tepnte ab, er oerpänbe non ber

Gacpe niepte, liege fiep überpaupt niept jwingen. ©Bäprenb ber tägtiepen ©littagSpaufe lernte

er feine Umgebung näper fennen unb pörtc ipre mcift politifepen ©cfpräcpc. ©a$, wa$ er

pörtc, war geeignet, „miep auf$ äugerfte aufiurei^en. 2lUc$ würbe abgclcpnt: bie Nation ate

eine ©rfinbung ber ,fapitalifti[cpen' — wie oft mugte iep nur allein biefe$ ©Bort pören —
klaffen; ba§ ©aterlanb ate Snprumcnt ber ©ourgcoific aur 2Utebeutung ber 2lrbeiterfcpaft;

bie Autorität be3 ©efepe3 ate Mittel aur Untcrbrüelung be$ ‘Proletariats; bie Gcpulen ate

Snftitut aur 3ücptung beS Gftaocnmateriate, aber auep ber Gflaoenpaltcr; bie Religion ate

©Mittel ber ©erblöbung beS aur 2luSbcutung beftimmten ©ölte; bie 9ftoral ate Sciepcn

bummer GcpafSgebulb ufw. GS gab aber rein gar niepte, waS fo niept in ben $ot einer

entfeptiepen Siefe gezogen würbe." ©ie erften ©Bortffrcite geigten Sitter, bag er geiftig 3U

wenig geriipet war, unb fo maepte er fid> anS £efen ber ©üeper unb ©rofepüren, bie feinen

Slrbeiterfollcgcn als Quelle ipreS oermcintlicpcn ©BipenS gebient patten. Gcpon halb jeigte

er fiep fo gewappnet, auep fo fäpig in ber 2lnwenbung bcS gcfprocpcncn ©Borte, bag feine

©egner ipm geiftig niepte mepr cntgcgcnaufcpcn patten unb ipn ate Sobfcinb betraepteten.

©ßäprcnb ber Arbeit würbe ipm erflärt, entweber pabe er ben ©au fofort 3U ocrtaPen ober

werbe 00m ©erüft peruntergeworfen werben, ©öllig aHeinftepenb, oerlieg er aunäcpft, bem

Terror weiepenb, bie SlrbeitSftätte. Srop unb 92ot oeranlagtcn ipn bann, boep wieber pin-

Sugepcn: „unb baS Gpiel ging benn auep wieber oon oornc loS, um äpnticp wie beim erften-

mal 31 t enben“. Go wirft fiep ipm qualooH bie ffragc auf: „finb cS noep ©Renfcpen, wert,

einem grogen ©olfe anaugepören?"; eine für ben jungen Sitter pöcpft cparaftcriffifcpe Sragc!

©BaS wugte er 00m ©Befen eines grogen ©ölte, waS t>on ben ©efapren, bie ipm

bropen, waS oon ben Pflicpten, bie ipm unb feinen ©liebem obliegen, waS oon feiner ©röge

unb beren Gegen, wenn bie Pflicpten Dom ©an3cn wie 00m einaclnen ©oltegenopen erfüllt

werben. Gein ©ilbungSgang patte ipn barüber niept unterrichtet, im Glternpaufc war ber

©runb 3U biefer Slnfepauung niept gelegt worben, auS feiner Umgebung, ber früperen wie

ber bamatigen, tonnte ipm am aUcrwenigften folcpe ftunbe unb Kenntnis gefommen fein, im

©egenteil! ©Ran ftept pier oielmepr oor ber ©atfaepe, bag Sitlcr baS in ©eutfcplanb niept

oft oorpanbene inftinftioe Gmpfinben ber ©olteibcc in fiep trug, opne baS au wiPen, bte feine

foaialbemolratifcp oerfeuepten BlrbcifSfoücgcn erft ben ©egenfap in ipm weeften. ©aS genügte,

um alles ©enfen unb ©Bollen SitlcrS um bie 3&ce beS ©ölte 31t friftatliperen. Unb im fclben

2fugcnblicf war unb fliplte fiep Sitlcr ate Kämpfer für ben ©oltegcbanlen unb war

fiep gleicpaeitig barüber flar, bag biefer $ampj, wenn er fiegreiep fein foHte, nur über bie

ßeiepe ber Goaialbemofratie gepen fönnc. ©er gana allein in ber ©Belt baftepenbe, in pärtefter

9^ot bc^ ßeben^ um bie tägliepcn ©ebürfnipe fämpfenbe junge ©tenfep fap fiep aite bem
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eigenen 3nnem ßcraun plößließ unb bann immer au^fd)ticStid>er oon biefern brängenben unb

flammenben ©ebanfen erfüllt: SVampf für ban beuffeße Q3oIf unb bamit Stampf gegen beffen

größten Scinb: bie internationale ©ojialbemofratic. Baß Sitter in [einem Bucß, beffen erfter

Teil immerhin ein Sößtycßnt naeß ber Wiener 3eit entflanb, in feine Sugcnbcrinnorung

feine fpätcren ©rfenntniffe ßineinlcgfe, ergibt fld) baraun, baß er gcrabc in QBicn nun
aueß bie ‘praftifen ber ©ojialbcinofratie im Stampf gegen ißre ©cgner mit cinbringenbem

©ifer unb Bcrftänbnin [tubierte:

„3cß begriff ben infamen geiftigen Terror, ben biefe Bemegung oor allem auf ban folcßen

Angriffen meber moralifcß noeß fcclifcß gemaeßfene Bürgertum au^übt, inbem fie auf ein

gegebenen 3cicßcn immer ein förmtießen Trommelfeuer oon £ügcn unb Berleumbungcn

gegen ben ibr am gefäßrlicßften crfcßcincnbcn ©cgner lonpraffctn läßt, folangc,bin bie 9lerocn

ber Angegriffenen breeßen unb fie, um nur mieber 9?ußc $u ßaben, ben Verpaßten opfern.

Allein bie 9?uße erhalten bie Toren bennoeß nießt." Ben 5Sampf ber 6o$ialbemofratie

erfannte Sitter 3ufammenfaffenb: „©3 ift eine unter genauer Berecßitung aller menfeßließen

oeßmäeßen gefunbene Talfif, beren (Ergebnis faft matßematifcß 3um ©rfotg führen muß, menn
eben nießt aueß bie ©egenfeitc lernt, gegen ©iftgan mit ©iftgan ju fämpfen: „QBirb ber

3o3ialbemofratic eine £cßre oon befferer Bkßrßaftigfcit, aber gleicßer Brutalität ber Burcß-

füßrung entgegengefeßt, rnirb biefe fiegen, menn aueß naeß feßroerftem Stampf."

AB Sitter 1919 ber „Beutfcßcn Arbeiterpartei" beitrat, mar er fieß mit feinem ©runb-

gebauten alfo feßon lange im flaren. ©in Sab^ßnt fcinbureß hatte er ißn feßon in fieß

getragen, immer oon neuem überprüft unb entmidelt, ißn reifen taffen, mie er felbft injmifcßcn

cntmidelt unb gereift mar. 9Xan oerfteßt, mie ißn bamalä, 1919, bie Unflarßeit in Bcrfamm*
lungen unb ©efpräcßcn mit moßlmcincnbcn, unbeftimmt aßnenben £cuten abftieß, abffoßen

mußte, mie er unbebingt ableßnte, fieß irgenbeiner feßon oorßanbenen ‘Partei an3ufeßtießen.

Benn Sitter ßatte in feiner QBiener 9Zot- unb £eßr3cit aueß ban Bürgertum, ben Arbeit-

geber, ftubiert. ©r fannte bie ©cßlaffßeit unb ben mangelnben 9J2ut ben Bürgertum^ unb

nießt minber feinen fursfießtigen ©goinmuS unb fein mangelnben Bcrftänbnin für ben

Arbeiter, für bie fodialc Sragc unb für bie BolBibcc in ißrer QBirfließfcit. Aber noeß ein

anberen ßatte er gelernt:

„Ban banfe icß am inffänbigften meiner bamaligen fieiben^eit, baß fie allein mir mein

Bott miebergegeben ßat, baß icß bie Opfer unterfeßeiben lernte oon ben Berfüßrern. Anbern

atn Opfer finb bie ©rgebniffe biefer 9ftenjeßcnocrfüßrung nid)t 311 be3eicßnen. Benn, menn
icß nun in einigen Bilbcrn mieß bemüßte, ban QBcfcn biefer ,unterften Seßießtcn' aun bem
£ebcn ßeraun 3U 3eicßnen, fo mürbe bien nießt ooüftänbig fein oßnc bie Bcrficßcrung, baß icß

aber in biefen Tiefen aueß mieber £icßter fanb in ben formen einer oft feltcnen Opfer-

milligfeit, treuefter ^amerabfeßaft, außerorbentlicßer ©entigfamfeit unb 3urüdßaltenber Be-
feßeibenßeit, befonbern, fomeit en bie bamain ältere Arbciterfcßaft betraf. BSenn aueß biefe

Tugenben in ber jungen ©cncration meßr unb meßr feßon bureß bie allgemeinen ©inmtr-

fungen ber ©roßftabt oertoren mürben, fo gab cn felbft ßier nod) niete, bei benen ban oor*

ßanbene ferngefunbe Blut über bie gemeinen 9tteberträcßtigfeitcn ben £cbenn Scrr mürbe.

B3cnn bann biefe oft feelenguten, braoen 9Kenfcßen in ißrer politifcben Betätigung bennod)

in bie Meißen ber Tobfeinbc unferen Bolfntumn eintraten unb biefe fo feßließen halfen,

bann lag bien baran, baß fie ja bie 92iebcrtracßt ber neuen £cßre meber oerjtanben, noeß oer-

fteßen tonnten, baß niemanb fonft fieß bie 9)iüße naßrn, fieß um fie 3U tümmem, unb baß
enblicß bie Rialen Bcrßältniffe ftärter mären atn aller fonftige ctma oorßanbene gegenfeitige
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QBillc. Bie 9?ot, bcr fie eines BagcS fo ober fo oerfictcn, trieb fic in baS £agcr ber Gojial-

bemofratie bod) nod) ({nein.
4*

„Ba nun ba$ Bürgertum mehlige Btale in ber ungefebidfeffen, aber auch unmoralifcb-

ften QBeife gegen fctbff allgemein mcnfcf)Ii<b berechtigte Forderungen Front machte, ja oft,

ohne einen 9tußen auS einer folgen &altung 3U erlangen ober gar überhaupt erwarten 3U

bürfen, mürbe felbft ber anftänbigfte Arbeiter auS ber gewerffcbafllicbcn Organifation in bie

politifebe Bätigfeit hincingetriebcn."

Möglich, daß Sitter, als er im 3ahre 1924 biefe Gäbe nicbcrfcbricb, ficb bemühter mar

att bamalS, wo er in phpfifebem unb geiftigem öunger unb feclifcber 9?üf ju folcbcn ©rfennt-

nifTen gelangte. Aber, unb ba$ ift für ben Beurteiler biefeS 9)2anncS baS QBidjtige: alle

jene ©runblagcn haben fid) in ihm in ganj jugenblicben Sahrcn unb ohne, baß er über eine

irgenb nennenswerte Bildung noch Erfahrung oerfügte, geformt, BaS ©ebäube feiner

fpäteren Anfdjauungen fleht auf biefen ©runblagcn. 9Kit berfelben Klarheit erfannte Sitter

wäßrenb feiner Wiener 3cit febon baS Gd)öpferifd)e, ‘pofitioe, baS in bem Gtrcben bcS

Arbeiters nach Berbefferung feiner Sage enthalten mar. ©r fah bie ©ewerffebaften, wie fie

waren unb n>ie fie hätten werben müffen, er mar nicht in blinbe $ampfwut oerrannt, fonbern

unterfebieb bereite flar jroifeben Mittel unb 3icl. Ben Jlampf, ben öitlcr bem BtarfiSmuS

bamalS im Snncrcn anfagte unb ben er feitbem junäcbff beinahe aüein, bann mit ber mach-

fenben Bewegung führt, oermag man, waS beibe Geiten anlangt, nicht 3U beurteilen, ohne

wenigftenS in großen Ilmriff cn bie ©emerffebaft 3U fennen unb ju beurteilen.

AuS BilbungSoereinen fd)on furj nad)Bcitte beS ©ergangenen 3aßrhunbertS entftanben in

langer, wieberholt unterbrochener ©ntwidlung bie ©ewerffebaften jum 3wcde ber Berteibi*

gung ber Sntcrcffen ber Arbeiter gegen ben Arbeitgeber unb auch gegen ben Gtaat. BaS war

oon Anfang an eine fittlicb berechtigte Aufgabe unb $ätigfeit. Gic hatte aber an unb für ficb

mit Politif nichts 3U tun, Weber mit Partcipolitif, nod) mit Gteüungnahme ju ben großen

politifeben unb oaterlänbifcben ©efid)tSpunftcn. Bie Arbeiterfdjaft war in jener erften 3eit,

alfo Oor etwa fiebjig Saßren, etwas ganj 9ZeueS, entftanben bureb bie folgen ber Bampf-

mafebine unb ber barauS ficb entwidelnben 3nbuftrie. Am bie Sabuftriejcntren, junäcbft bie

Betriebe felbft gruppierte fid) bie Arbeiterfcbaft; fie würbe im £aufe bcr 3ahr3chntc zugleich

mit ber Ausbreitung ber Snbuftrie 3U „Arbeitermaffen". ©in neuer BcrufSftanb war ba

unb ©ergrößertc ficb öahlenmäßig mit 9defenfd)ritten, einmal bureb baS Bkcbfen ber 3n-

bitffrie unb bamit ber großen Gtäbte, bann auch bureb bie aügemdne fteigenbe 3unabme ber

Beoölferung; heute, im 3eicbcn ber ©eburtenoerminberung, flingt cS beinahe unglaublich/

baß in ben leljten Saßren oor bem Kriege ber jährliche 3uwacßS ficb auf ungefähr 800000

belief. —
Biefer neue Gtanb war annäbemb ohne 9led)te bem Arbcitgebertum preisgegeben, be-

jüglid) bcr ArbeitS^dt wie bem £oßn unb ber ooHfommcnen Anfid)crhcit ber ArbeitSftdle.

Stampf in irgenbeiner Form für ©rhöhung ber £öhne unb für Abänberung war üerboten unb

ftanb unter Gtrafe. Ber Arbeitgeber fonnte in jebem Augenblid baS BamofleSfcßwert ber ©nt-

laffung h^abfaufen laffen. Ber Gtaat, bcr baju bagewefen wäre, ben neuen BcrufSftanb

ebenfo wie bie anberen 3U fd)üßcn unb 3U oertreten, ihm felbftänbigeS £eben 31t geben unb

ihn ftum minbeften ftaatlid) cin3ugliebem, würbe biefer ‘Pflicht nid)t gerecht. 3m Bürgertum

fanben fid) wohl einige Anfäße, aber man fühlte fid) ber neuen Gd)id)t 3U fern, 3U hoch über

ihr, war außerbem 3U fehr in ben £ehren unb in ber PrajriS beS £iberaliSmuS befangin, als

baß man bie Bedeutung bcr neuanbreebenben ©pocße 3U erfennen oermoebt hätte. Ausnahmen
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waren woßl ba, fpäter befonberS bie oom Prebiger ©töder ins Sebcn gerufene C£^rifltid>-

0 o3iatc Bewegung, aueß bie fat^olifcfjc Stircße erfannte bie Sage unb legte ben ©runb $u

ben heutigen „Gßriftliißen ©ewerffeßaften". 9?acß bem Enbc beS 53iSmardfcßen 0ojiatiften-

gcfeßcS erft begann bie große Entwidlung ber ©cwcrfjcßaft untci fähigen {füßrern unb

bamit bie Srage beS VcrßcilfniffeS ber ©ewerffeßaft 3ur ©o3iatbcmofratifcßen 'Partei. 9ftan

ift ßeufc im Saufe ber 3aßre oielfacß gewohnt geworben, ©ewerffeßaft unb ©ojialbemo-

fratifeße Partei einanber glcid^ufetjen. ©aS ift an fid) ganj unrichtig, aber eS liegt auf ber

£wnb, baß bie ©ojialbemofratie, atfo eine politifeße ‘Partei, ber auf 9ftitglicber3aßl alles

anfam, oon Anfang an beftrebt war, bie ©ewerffeßaften ooDffänbig in bie Sanb ju betommen

unb mit ißrem CEinftuß 3U bureßbringen.

©ie 0 o3iatbemofratie war unb mußte oon üomberein eine Vertreterin beS 3ntcmafio-

natiSmuS fein. 0ic ftanb auf ber Scßre ißreS 23egrünberS, beS 3uben 9)2ar|, fie oertrat ben

SnternationaliSmuS auf aßen ©ebieten, oon ber Snternationalität ber klaffe bis jur 3orbe-

nuig ber internationalen, ber „V3clt"rcpublif. ©em beutfeßen Arbeiter lag bem V3cfen feinet

53eru[SftanbcS naeß biefer ©fanbpunft fern, baSfelbe fonnte oon feinen ffüßrern in ben

©ewerffcßaftSoerbänben gelten, ©er beutfeße Arbeiter ftißlte ßcß als ©eutfeßer unb ocr-

langte eben nur Vertretung feiner SebcnSinfereficn unb &ebung feiner ©teflung, ©cßuß

unb Erweiterung feiner 9?ecßte unb ©ießerung feiner Efiftenj; 3U biefen 9fecßten mußte aueß

baS ‘•Kecßt beS ©trcifS gehören. 53ürgertum unb (Staat ließen ißn aber im ©tieß, ja ber

©taat trat ißm mit immer rüdficßfSloferer unb härterer ©trengc entgegen. ©ic politifeßen

Parteien ber 9?ecßfen unb ber Vritfo ftanben einerfeitS auf bem ©fanbpunft ber arbeit*

geberifeßen 3ntercffen, anbcrcrfeitS ber ObrigfcitSautorität beS ©faateS. ES war f<ßon rießtig,

wenn im Slrbeitneßmertum behauptet würbe unb wirb, jener ©taat fei ber ©taat ber Arbeit-

geber unb beS unbebingten ObrigfeitSgcbanfcnS gewefen. 53iSmard, baS ift eine gefeßießfließe

5atfacße, begriff woßl ben entfeßeibenben Punft, als er bie ©ojialbemofratic oernüßfen

wollte unb glcicßjeitig bie Eyiffenjbebingungen ber Slrbeiterfcßaft bureß große gefeßtieße

Viaßnaßmen 3U ßeben unb 3U fießern beftrebt war. ©er große 9J2ann ßatte baS neue 9feicß

gefeßaffen, feine waeßfenbe ©orge galt beffen ©ießerßeit naeß außen unb bem Eraielcn ber

wirtfcßaftlicßen SebenSfüßigfcit. ©er ©ebanfe beS ©faatSß^ialiSmuS lag ißm naße, unb er

ßat ißn aueß nießt fetten auSgefprocßcn. 9Jian fönnte fieß oorftellen, baß, wenn 53iSmard in

jüngeren Sflßrcn feine oollc Straft ber fojialen 5rage ßättc wibmen fönnen, bie ©runblage

3U bem ©taate entftanben fein würbe, ben wir ßcutc mit ootlem 53ewußt[ein anffreben: ben

im 3eicßen eines nationalen, cincS beutfeßen ©osialiSmuS ffeßenben ©taat.

ES gilt ßier, nur ben Sinfergrunb, ben gefcßicßtlicßen unb ben jeitgenöffifeßen, in großen

Umrißen $u (fixieren, oor bem Sitler unb feine Bewegung ißren Stampf begannen unb ißn

ßeute füßren. ©o inferefpert unS bie ©ewerffeßaft in jweifaeßer öinpcßt: ißre Vejießung

einmal ^um ©taat unb ben mit ißm unb bureß ißn ßerrfeßenben Parteien, bann 3ur © 03ml-

bemofratifeßen Partei, ©er ©taat ftieß bie Arbeiter 3urüd unb ließ fie fcßußloS, bie bürger-

ließen Parteien ocrßieltcn fieß nießt anberS, unb wenn 3 . 53. im 9?eicßSfag ein ©treif ober

rigorofe ©trafen gegen Arbeiter befproeßen würben, fo waren eS nur bie ©o3ialbemofraten,

bei benen bie ©ewerffeßaften unb bamit bie Arbeitcrfdjaft eine ©füßung unb Vertretung

fanben. ©taat unb 53ürgerfuin ßaben bie 2lrbeiterfcßaft in bie Slrmc beS VtorjiSmuS ge-

trieben, eine Suffacße unb ein Ereignis oon einer gcrabe3u unermeßlichen, unßeitooüen 53e-

beutung, baS aber in weiteren Streifen ©eutjcßlanbs faum befannt ift, aueß, wo baS ber Saß
ift, nießt aewürbiat wirb.
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Sroßbem blieb bamalS fooiel gefunber Ginn unb politifch nationaler Snftinft bei ben

©ewcrffchaftcn oorhanben, baß fic eine unbebingfc ©egnerfchaft gegen ben Staat nicht für

richtig hielten, jebenfalte oertraten ihre belferen $öpfe biefen Stanbpunft unb wollten eine

fachliche Neutralität gegenüber bem Staat. Sie Soaialbemofratifche Partei ihrcrfcitS

betätigte nach wie oor ihren alten ©runbfaß: biefem Staat, biefem Spftem feinen 9J2ann unb

feinen ©rofehen! Sie Oemeinte ben Staat unb 50g barau§ auch praftifch alle Folgerungen.

©3 leuchtet ein, baß eine folche Politif unb Saltung ben fachlich benfenben, nicht fanati-

fierten ©lementen ber ©cwerffchaften unoerftänblich unb aum allerminbeffen unawedmäßig

erfcheinen mußte. 3a, e$ machte fich, wie 2luguft Sinnig eraählt, eine Strömung gcltcnb, bic

anftrebte, auch an bic ‘•Nöglichfeit glaubte: bic ©cwcrfjchaftcn fönnten bic Soaialbemofratic

innerlich wanbcln, unb bic ‘Partei miiffe ber politifche 2tu$fd)uß ber ©cwerffchaften werben,

die ‘Partei bemerfte fchneö biefe ©efahr für fich^ unb e$ entfpann [ich ein $ampf, ber in ber

Preffe, auf Parteitagen ufw. au^gefoeßten würbe. 23ci einer folchen ©elegenheit, eraählt

QBinnig, habe bie befannte 3übin Nofa Cujemburg gefagt: ber wirtliche QBcrt ber ©ewerf-

fchaften liege nur in ber O r g a n i f a t i 0 n ber klaffe unb in ber Vorbereitung be$ ©nb-

fampfeS aur ©rrcicßung bc$ foaialiftifchen ©nbgietö. — Ntit anberen QBorten: bie fieitung

ber Soaialbemofratifchen Partei wollte bie ©ewerffchaften lebiglich al$ gefügiges Mittel

für ben „©nbfampf" benußen, alfo für bie Vefeitigung beS Staates ^ugunften ber tnarji-

ffifchen QBeltrepublif, beS Kommunismus. den ©egenpol au biefer Sluffaffung bilbete baS

QBort eines ©ewerffd)aftSrcbafteurS,33rinfmann,auf einer Konfercna: „®ie beutfehe Arbeiter-

bewegung ift franf an ber ‘Narjfchcn Theorie, wir müffen unS unfere eigene Styorie fehaffen."

diefer beutfehe ©ewerffchaftlcr hatte recht/ aber bie Ntacßt war nicht auf feiner Seite.

die Partei fiegte über bie ©ewcrffchaft. QSenn fie auch iw Saufe ber 3cit einigen

Führern größeren ©influß einräumte, fo waren hoch biefe Führer bei all ihrer hohen organi-

fatorifchen unb foaialpolitifcßen Begabung in ber Sauptfache ber eigentlichen Politif fern

unb immer mehr gewöhnt, fich ber Parteileitung untcrauorbnen. 20er war nun, wenn

man oon ©inaclperfönlichfeiten abfieht, bie Parteileitung? 2ßcr beftimmte ihre §aupt*

linien? daS waren bie foaialbemofratifchen 3uben ober beren gefügige Schüler. 9BaS ber

unbefangene, oon außen fommenbe Slbolf Sitler feftftellte, baS war eine feit langen 3ahr-

aehnten beftehenbe £atfad)e, über bic man offen unb öffentlich freilich erft in neuerer Seit

gefprochen hat. Seutc fleht biefe Satfacße im Vorbergrunbe.

Unter folchen unb anberen inneren Kämpfen war bie Niarjfche Sehre fchließlich abfolut

beftimmenb für bie Soaialbemofratie geworben. der alte beutfehe '2lrbeitcribcaliSmuS, ber fich

an ben Namen QSeitling fniipft, unterlag in bem Kampfe, die Führer ber Soaialbemofratic,

ihre Cciter währenb ber „&eroenaeit", Vcbcl unb wie fie hießen, ftanben gana auf ber

N^arffchen Sehre, ihre lapibaren &auptfäße unb Nichtlinien waren ihnen unumftößlicße,

über aller Kritif ftehenbe QBahrheiten, ooller ©hrfurcht angeftaunt oon bem gum min-

beften größeren 5eil ber führenben Schicht ber Soaialbemofratie, wenn man fie nicht

oerftanb. Unter ben Sntelleffuellen ber Partei bilbete fich im Saufe ber 3ahr^ct>ntc ein

„Stanb" ber 9ftarj-2luSlegcr, bie fich aW SebenStätigfeit mit ber deutung unb 3u-

fammenftellung ber Sehre biefe* NtonneS befebäftigten, beffen Softem unb ©ebanfen in

fchwerer Sprache burch feine ©in3elwerfe unb Stuffäße oerftreut finb. diejenigen Partei-

führer ber Soaialbemofratie waren unb finb au gäh^U/ melcße ben Vegrünber ihrer Sehre,

ben mit rcligiöfcr ©hrfurcht angeftaunten Niarj, wirtlich getefen haben. Slnnähernb bie

gleiche ©hrfurcht brachte man ben QBcifen entgegen, bie fid) ben Nuf au oerfchaffcn gewußt
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batten, einer authentifchen 9ftarjbeutung fähig ju fein. ©iefeS Sllejanbrinertum hat inner-

halb ber Partei nicht allein eine außerorbentliche 9?olle gefpielt, fonbem auch eine sroßc

tatföchliche Vebeutung gehabt unb tieffte QBirhing geübt. ©aß bie affrebitierten 9ftarfbeutcr

bureßmeg Suben finb, begrünbet [ich in oerfchiebenen Urfacßen, bie man auch heute noch für

bie Beurteilung ber ©egenmart unb bie ©eftaltung ber Sufunft fennen muß. SebcnfallS ift

nur fo möglich/ bie Parteien in ihrem VSefen $u oerflehen, melcße mir als bie marjiftifcßen

Parteien beaeießnen, unb bie mir meinen, menn mir fagen: unfer ßampf gilt in erftcr £inie

ber 92iebermerfung beS 9ftarj*i$mu$.

©S lag in feinem naturgegebenen QBefen, menn S^art 93?ar£ auch feiner Theorie

unb £cßre nach international, barüber hinauf mit äußerfter Veßemena internationaliftifeh

mar, nämlich auf rollige Sntemationalifierung aller Sluffaffung, Slnfcßauung, aller Verhält-

niffe unb 3uftänbe brängte unb aB Vorbebingung gerechter fokaler 3uftänbe unb einer fo$ial

unb überhaupt ooüfommcnen QBelt machte, ©ie 9JZarf*Biographen, melcher Slnfcßauung fie

auch fclbft mären, finb fich barüber ohne 9*eft einig, baß 9Harj: oollfommener Sntemationalift

mar. ©iefe ©runbgefinnung, beffer: biefer innerliche ©runbjuftanb, paarte fich mit einem

befonberen Saft gegen ©eutfcßlanb im allgemeinen unb gegen Preußen im befonberen. ©aß
S^art 9ftaq: fich über feine VolfSgenoffen, bie Suben, feßr abfällig geäußert hat, ift befannt

unb bei Suben nichts 9leueS. 3n ber höchften Steigerung menbet fich ber Saß beS Suben

nicht feiten gegen fich fclbft unb führt bann oft jum Solbftmorb. ffierartigcö lag 9ftar$ frei-

lich fcf>r fern, ©r befeßränfte fich ouf fcharfc unb bittere S^ritif an feinen VolfSgenoffen,

lehnte aber feincSmegS ab, mit ihnen au arbeiten. SlnbererfeitS ift cS nicht jübifche ©emohn-
heit, fich &urd) folcße Urteile eines VolfSgenoffen beeinfluffen ju taffen, menn fie ißn, feine

Sätigfeit aB feinem QBefen entfprechcnb unb, in meiterer $olge, aB nüßlicß anfehen. $ür
ben Suben bleibt auch berjenige 3»be Sßefen oon feinem QBefcn, ber ihn oerurtcilt unb feine

©igenfeßaften tabelnb heroorhebt.

3m Stufeeigen beS QBegeS, ber in eine beutfehe 3u!unft führen fann, merben mir noch

mieberhott auf Sehren unb PrajiS beS 9ftarfiSmuS jurüdfommen, hier nur einige Saupt-

punfte:

©em 9ttarfiSmuS jugrunbe liegt bie (ermähnte) maferialiffifchc Vkltanfcßauung, mit

anberen QBorten bie Slnfcßauung: baS, maS unjerc Sinne mahmchmen unb aiB ihren QBaßr-

nehmungen herauf aB VMffenfcßaft geftalten, bemht alles auf QBirflicßfeit, ift allein VSirf-

licßfeit. SlUeS anbere ift Schein unb Spiegelung ber ©efüßle unb Q&irfungen, melche fo^iale

9ftißftänbe in ben 9ftenfcßen heroorrufen. VSaS man Religion nennt, führt fich ebenfalls

hierauf jurüd unb mirb üollfommen ocrfchminbcn, menn bie fojialen TOßftänbe oerfchmunben

finb. ©ic Nationen finb rüdftänbige ©inrichtungen, fie bienen allein ben ffeinben unb Unter-

brüdem beS Proletariats, ben Äapitaliften, ben 9Jiilitariften, fura allen SluSbeutem beS

SanbarbeiferS. ©aSfclbe gilt Dom ©ebanfen „Vaterlanb": ber Proletarier hat fein Vater-

lanb, benn biefeS, ber ©ebanfe unb bie im 9Zamen Vaterlanb beanfpruchte Verpflichtung bien-

ten bem Bürgertum lebiglich aur Untcrbrüdung unb 3 ur SluSnutjung beS SlrbciterS unb führten

in leßter ßonfequena baju, fein Geben im Kriege für baS fapitaliftifche Sntcrcffe beS Bürger-

tums hinjuopfern. ©er Proletarier hat alfo, in SricbciBjcifen Kriege, nichts au oer-

lieren aB feine Stetten. 3m Begriffe Nation unb Vaterlanb finb alle biefe Steifen enthalten.

VMH ber Proletarier fie abfchütteln, fo fann er baS nur gegen 92ation unb Vaterlanb, nie im

Verein unb in Übercinffimmung mit ihnen, ©ureß Nation unb Vatertanb, biefe Verförpcrung

feiner ©prannen unb SluSbcutcr, befinbet fich ber Slrbciter in ber Sage, baß er nichts au oer-
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lieren ßat,baß er aucß nicßtS oon Nation unbBatcrlanb ju ermarfen ßat. ©r muß mm triffen,

baß er alleä $u geminnen ßat oon ber 3nternationalitüt unb amar oon bereit 2lu$füßrung$-

organ: ber Sntcrnationalc. Beibe$ muß er, ber ‘Proletarier, fieß (elbft erobern unb fcßajfen.

Ba3 ift nur möglicß bureß bie 3crftörung ber tapitaliftifcßen QBelt, bureß Stuflöfung ber

Nationen unb ©taaten al$ foteße. Ba bie ‘Proletarier jcbe$ £anbc$ ber Sauptfaeße naeß in

ber gleicßen£age finb, unter benfeiben Berßältniffen leben, |o ift ißr3nterefje ba$ gleicße,unb

bie QBege, auf benen fie $ur Sreißeit gelangen lönnen, müffen folgericßtig biefelben fein.

$ann ber ‘Proletarier be$ einen ©taate$ ba$ ßoße 3icl nießt errcicßen, fo cnoäcßft barauS

cinfad) unb jmingenb bie Sorberung: „‘Proletarier aller Cänbcr bereinigt cucß!" Biefe Ber-

einigung muß mit allen Mitteln angeftrebt merben. Ba^u muß bie 2lrbeiterllaffe fieß über

bie ©taaten unb Nationen, über bie ©rennen ßimoeg al§ ein einziges feftgefcßloffeneS

©anjeö füßlcn unb oerßaltcn. 3ft biefe ©olibarität ber 2lrbeiterflaffe international erff

einmal oorßanben, fo ift bainit ber ©ieg erfoeßten, finb bie ßerrfeßenben SMaffen bureß ben

ftlaffcnfampf jcbe$ £anbe$ auf bie $nic gelungen, bie ©taaten unb Stationen jerfetjt unb

aufgelöft. Ba$u gcßört aueß bie Befeitigung bc$ prioaten ©igentumS, ba$, befonber$ „fämt-

ließe ‘probultion^mittel, in ben Befiß ber 2lügcmeinßeit
M
übergeßt. Biefe 2lllgemeinßeit mirb

oon Sftarj unb bem SJtarji3mu$ anbeutungSmeife bargeftellt al$ „ba$ BoU", ba$ ‘Proletariat

unb in leßtcr Boüenbung bie „Sflenfcßßcit". 3n QBirllicßfcit, bie ©rfaßrung bemeift c$, unb

ßierauf toerben mir noeß aurüdjufommen ßaben, mirb bie „Slllgcmcinßcit" bureß ba$ BSett-

lapital bargeftellt. Ba$ finb Binge, bie oon ben Bertretcrn be$ SJtarjtemuS oerffänblicßer*

toeifc niemals mit rießtigem Stamen befleießnet merben, benn bamit mürbe ber große 'plan

oernießtet fein, ©r ift, ba§ moHen mir ßier mit Stacßbrucf feftnageln, auf blinbe$ Bertrauen

ber SJtaffeit gegrünbet. ©r fteßt unb fällt mit biefem Bertrauen. QBer fieß anfeßieft, e$ $u

erfeßüttern, ift ber Bobfcinb be$ SJtar£ismu$ unb mit anberen QBortcn: bc$ 3ri>cntum$ unb

feiner ©cßüler.

Bie SJtaq-fcße £eßre ift au$ jübifeßem BSefen ßeroorgegangen, au$ bem &aß gegen aüe$

ba$, ma$ ben Böllern unb Stationen ßeilig unb erffrebenSmert ift, ßauptfäcßlicß au$ bem &aß
gegen ißre eigenen Boltemerte fctbft, Ba$ ift oerglcicß$meife nicßt$ anbereS al$ ba$ Ber-

ßalten bc$ jübifeßen Bolte anberen ©tämmen unb Böllern gegenüber, mie e$ ba$ 2lttc Scfta-

ment berießtet. Bie Bcrnicßtung ber Stationen al$ folcßc unb baßer be§ Stationalffaate al$

folcßem mürbe bie Kräfte auflöfen, bie fieß bem 3iel bc$ jübifeßen BollS miberfeßen tonnten,

inbem fie Unabßängigteit unb nationale ©efcßloffenßeit unb bamit alle materiellen unb ibe-

ellcnBkrte beSBolfe maßrten unb au^fcßließließ bem eigenen Boll, fomeit e§ bie materiellen

SBcrte anlangt, ju Stuß unb Summen toininen ließen. 3m ©iege ber S)taffen, bie berart

irregeleitet merben, liegt alfo cigcntlicß ber ©ieg über bie Staffen, bie bann unorganifiert

unb oßnc ©cßuß bem internationalen JSapitali$mu$ unb bamit bem Subentum preisgegeben

finb.

©o ift oßnc meitereS oerftänbließ, baß bie maqriffifcße £eßre gerabe unter ben 3uben

befonberen Entlang oon Beginn an gefunben ßat. ©an$ abgefeßen Don ben angebeuteten

3ielen ift fie eben ©eift oon ißrem ©cift. ©cßon bie Sorm, bie äßenbe, gänjlicß gcfüßllofe

2lnalpfif unb Bialettif ber S)tarjfcßen £eßre, bie 2lbftraltion, baS Arbeiten unb frioole

Blcnbcipicl mit aüen Begriffen gießen ben 3u*>cn an, finb feine ©aeße.

©cßon 3eitgenoffen marfen ftarl Sftarj oor, baß er in feinen gefamfe QBerten oßne alle

Ciebe fei unb feine £cßrc, bie boeß bem Proletarier gelten Jolle, leinen Sunfen Gpmpatßie

für biefen atme, fonbern nur Saß gegen bie ©eßießten, mclcße bie bureß feine £eßre geleiteten
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‘proletariermaffen einft oernicßten füllten. VaS ift ber gleiche Gtanbpunft wie ber oon

VSinnig über Rofa Sujemburg berichtete: ber wirtliche QBert ber ©ewertfeßaften liege nur

in „ber Organifation ber klaffe" unb in ber Vorbereitung beS Kampfes jur (Erreichung

beS fo3ialifti[chen ©nb3ieleS. Vie Organifation ber Slrbeit unb ber Arbeiter unb ihrer Ver-

tretung follte nach ^nfießt biefer in ber Gosialbemofratie höcßft einflußreichen, energischen unb

intelligenten Sübin im ©runbe nur ber politifchen Organifation ber, politifcß oerftanftenen,

„klaffe", ber 3erfehung unb bem ümftura bienen. VaS ift oom jiibifchen ©tanbpuntt oer-

ftänblicß, man fann auch fascn / natürlich/ weil artgemäß. QBie fommt eS aber, baß innerhalb

ber Go3ialbcmotratifcßen Partei 3u&«n einen folcßen gewaltigen ©influß gewinnen

tonnten? 9ftan tonnte unb fann fid> faum etwas oorftcllen, waS oerjcßicbcnartigcr unb

gegenfäßlicßer wäre, als in einer VolfSoerfammtung ein jübifcher Rebner unb auf ber

anberen Geite beutfeße Arbeiter. Vßer folcßen Veranftaltungen beigewohnt hat/ weiß, baß

ein tfontaft jwifdjen Rebner unb &örcrn nur bann 'Iplaß greift, wenn ber Rebner allgemeine,

ben öörermaffen ihrem eigentlichen Ginn unb 3 ict nach unoerftänblicße große V$orte oon ben

Serrlicßfeiten internationaler Slnfcßauung, ewigen SricbenS, gebraucht unb fie jum &aß gegen

aüeS aufreijt, waS fid) ihnen hier entgegenftellen tonnte. 2lucß in ber Verneinung liegt wohl,

unb befonberS in Veutfcßlanb, 3unäcßft eine ftarfe werbenbe Straft. Ver 3ube trat an ben

Arbeiter heran, erzählte ihm, wie unterbrüdt er fei, nirgenbS 311 feinem Recht tomme, ber

Gtaat unb bie herrfeßenben klaffen benußten ihn, unb beSßalb gäbe eS für ben Arbeiter nur

2fufftieg burch Revolution. Vie folgen folcßer Revolution würben bann in glühenben

Farben gefchilbert. Vcr 3ube fügte wohl auch noch hi”3u: auch er werbe unterbrüdt, weil er

ben Sortfcßritt im Gtaate wolle unb weil ber 2lntifemitiSmuS, bie fcßeußlicßftc aller Seiften«

feßaften, ^crrfd>c, 3ubc unb Arbeiter gehörten 3ufammen, beibc in ihrer Sage unb in ihrem

gemeinfamen $ampf für ©ereeßtigfeit unb Freiheit.

Slbolf Sitler eqäßlt auS feinen QBiener 3ahren, wie ißm ber jübifeße ©influß auf ben

einfachen R2ann flar würbe, ©r glaubte 3unäcßff, eS müffe ißm getingen, ihn oon ber Ver-

berblicßfeit beS marfiftifeßen SrrfinnS 3U übcr3cugcn, aber er erreichte nur baS ©egenteil:

„3*? mehr icß bann fo mit ihnen flrift, um fo mehr lernte ich ihr« ©ialcftif fennen. ©rft rech-

neten fie mit ber Vummßeit ißreS ©egnerS, um bann, wenn fieß ein 2luSweg nicht fanb, fid)

felbft einfach bumm 3U ftellen. Rußte alles nichts, io oerftanben fie nießt recht ober (prangen,

gefteüt, augenblidlicß auf ein anbereS ©ebiet über, brachten nun Gelbftoerftänbticßteiten,

ftcren Slnnaßme fie aber fofort wieber auf wefentlicß anbere Gfoffe be3ogen, um nun, wieber

angefaßt, au^uweießen unb nichts ©enaueS 311 wiffen. . . . Gcßlug man aber einen wirflicß fo

ocrnidjtenb, baß er, Oon ber Umgebung beobachtet, nießt mehr anbcrS als 3uftimmcn tonnte, unb

glaubte man fo wenigftenS einen Gcßritt oorwärtSgefommen 3U fein, fo war baS ©rftaunen

am näcßftcn Sage groß. Ver 3ube wußte nun oon geftern nießt mehr baS ©eringfte, erjä^tte

feinen alte Unfug wieber weiter, als ob überhaupt nichts oorgefaüen wäre, unb tat, empört

31t r Rebe gcfteHt, als ob überhaupt nichts oorgefallen wäre, erftaunf, tonnte fid) an rein gar

nicßt$ erinnern, außer an biefe feßon am Vortage bewiefene Ricßtigtcit feiner Vehaupfungen.

3d> ftanb mancßeS R?al ffarr ba. ... QBer tonnte auch bei ber teuflifcßen ©ewanbfßeit biefer

Verführer baS unfclige Opfer verfluchen ... Rein. 3« meßr icß ben 3uben fennenlernte,

um fo mehr mußte icß bem Arbeiter beleihen." VaS waren bie ©rfaßrungen eines jungen

RcanneS, ber Weber bie ©cfcßicßtc ber Go3ialbemofratie fannfe, noeß bie beS SubcntumS.

Sroßbem traf er ohne weiteres baS Richtige.

Vie ©ewanbtßeit in ber Vialeftif, bie Gtärte im S?ritifiercn, bie unermüblicße 3ungen-

6 Reocntlow
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fertigfeit, bie ©efcgidticgfeit aueg in ber Sanbgubung fce3 gcfcgricbenen QBorfcS, bic ange-

borene Vorliebe für Sournatiffif unb Siteratentum machten ben Suben oon oorngerein Stuf-

nagmc unb Gteflung in ber Goaialbemofratie leicgt unb fieberten ignen erfolgreichen perfön-

lieben Stufftieg unb aufjerorbcntlicge Qßirfung bei ben Waffen mie ben Sügrern. Q3on jeger

n»ar auffatlcnb, bag bie ‘preffe ber Goaialbemofratie mit gana ocrcinjcttcn 2lu3nagmen

jübifcb geleitet mürbe, ebenfo mie ba$ beute ber Saß ift.

®er 2)eutfcge ift oon 9?atur bulbfam, gang befonberS ift er geneigt, bie Slnficgfen anbercr

anaugören unb gelten ju taffen, auch menn er felbft anber$ benft, auch oft innerlich unficber

unb nach äugen febüebtern ift, wenn geübte 3ungenbrefcber ibm gegenüberfteben, ©eine grog-

jügige ©ulbfamfeit bebnt ficb auch auf QBcltanfcgauung unb Religion au$. 33eoor bie Kirche

5u ben 2)cutfcgcn fam, fannten fie rctigiöfe Unbulbfamfeit nicht. ®cn Suben in ber Goaial-

bemofratie lag e$ baran, ihrer QBeltanjcgauung nach unb im Verfolg ber £egre bc$ marjiffi-

fegen Materialismus, eben biefen Materialismus bem einfachen Mann einaupflanaen. Gr
oerfpottefe oor igm nicht nur einzelne 53cfenntni|fe, fonbern bie Religion fcglecgtbin. Über-

haupt, „an etmaS au glauben" fei ein 3cicgcn finbifeger 9*iidftänbigfeit, fei „unmiffenfegaft-

lieg" ufm. 2)er 9?icgtgcbilbete, im ®enfen unb im QBort Gcgmerfäflige füregtet fieg oor nicgtS

megr als oor benx Gpott, ber mit überlegener SBorfgemanbtgeit oerbunben ift. Gr fegämt fieg

ror fieg felbft, fo rüdftänbig au fein unb aunngt fieg felbft in eine Slnfcgauung hinein, bie

feinem Söefen aumiber ift. Gr fühlt fieg in igr gefpalten unb unglüdlicg, überbietet fieg, biefe

Gtimmung au übertäuben unb — ber jübifege 3tocd ift erreicht. 2)ie Waffen merfen niegt,

obgleich *>a$ feit Sagrgcgntcn eine befannte Grfcgcinung gemefen ift, bag bic Suben in ber

marfiftifegen 23emegung aßeS an religiöfcn Sonnen unb Slnfcgauungen unb an meltanfcgau-

liegem 3bcali$mu$ oergögnten unb in ben Gcgmug traten, bagegen niemals ben jübifegen

S^ult, feinen 3ngalt mie feine Sorm. Unb bic Waffen folgten blinb unb taub aueg hier,

bem jübifegen &ult begegneten fie mit goger Slcgtung. 2>er GcgriftftcHer CErnff 9?iefifcg

eraäglt oon einer ‘partcioerfammlung, in ber Äanbibaten für bie Gtabtoerorbnefenmagten

aufgeffeHt mürben. Man oerlangte bafür nur Äanbibafen, bie feiner ftirege megr angegörten.

(Siner, ber ber tfirege angegörte unb ben SluStritt oermcigerte, mürbe oon ber £iftc geftriegen.

211^ 9tfcfifcg erftdrte, bag ein anberer, ein jübifeger ftanbibat noeg ber Gpnagogengcmeinbc

angegöre, alfo geftriegen merbe müffe, überaeugte biefer 3ube bie Q3erfammlung, bag bie

3ugegörigfeit aur jübifegen tfultgemeinbe anberS au beurteilen fei als bie 3ugegörigfeit au

einer cgriftlicgen ftirege. 3)aS ift ein 23eifpicl, baS lauter unb einbringlicger fpriegt, als alle

Sgeoricn eS fönnen. 35aS jübifege Q3olf ift, mie feine ganae ©efegiegte einfcglieglicg feiner

Gagen acigt, ein Q3olf, bem bic Moolution im 23tute liegt. Gelbft augerftanbe,

mcbci als einaelner, noeg als Q3olf, ScftcS unb $aucrnbcS au fegaffen, legnt er fieg

gegen aßeS auf, maS in ben QJölfem, unter benen er mognt, feft, bauemb unb Autorität

ift ober fein fofl. Gr ift buregmeg ber geborene Moolutionär. Ginaelne SluSnagmcerfcgei-

nungen fönnen biefe 9?egel nur beftätigen. Unfähig, naegger MueS au geftalten, gegt er als

?vcoolutionär — „l’art pour l'art“ — bureg bie ©efegiegte, oon Q3olf au Q3olf. Gin Seifpicl

ift u. a. aueg baS heutige 9?uglanb. ©er 3ube ift niegt jener 9*eoolutionär, ber unentmegt

eine, feine 3&ee als 3iel ber Ummälaung im Sluge gat unb barauf ginarbeitet, ber Mann,
bem bie 9?eoolution felbft nur ein Mittel ift, um Möglicgfeit unb ‘plag für ben neuen 53au

8U fegaffen. Man mag über £enin unb feinen Mxcgfolger Gtalin unb bie Slrt igreS 9tcubau$
benfen mie man miß: fie moflten boeg etxoaS MueS fegaffen, fie gatten unb gaben einen in

igrer Slrt pofitioen ©ebanfen. <2)er 3ube Srofifi, oor unb im Umftun felbft mit an erftcr
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Stelle, verfagte ebenfo wie feine jübifcßen Q3olfSgenoffen nacßßcr, Weber ber eine nocß bcr

anbere wollte unb tonnte etwas anbereS, als immer wieber aufS neue Revolution zu „machen".

Sn Vcutfcßlanb waren cS bic Snben beS RlarjiSmuS, bic fieß als RZeiftcr ber revolu-

tionären Propaganba unter ben Rtoffen bewährten, unter ben beuffeßen Arbeitern, bie von

Saufe auS, mit ganz wenigen, vereinzelten StuSnaßmen, himmelweit gerabe vom revolutio-

nären (Element entfernt finb. Vielmehr ift bei ihnen ber Sinn für Orbnung in erffer ßinie

auSgebilbet. (ES ift aber feftjuftellen, baß bie aufreizenbe jübifeße Propaganba gerabe aueß

auf bie gebilbeten Greife ber Sojialbemofrafie größten (Einfluß auSgeübt hat- (ES ift auch

rein pfpcßologifcß fehr bemcrfcnSwcrt, baß bcr Vcutfcße fid) gerabe bureß biejenigett jübifcßen

(Eigcnfcßaftcn imponieren unb führen läßt, bic feinem eigenen Qßcfen enfgegengefeßt, zum
minbeften aber fremb finb.

5)ic taftifeße Srage bei Kriegsausbruch 1914: ob bie Sozialbemofratifcße 'Partei bie

KriegSfrebite bewilligen folle ober nießt, würbe von ben füßrenben Suben ber Partei ver-

feßieben beantwortet. Q)ic einen hielten baS Sa für rießtig unb ^wertmäßig, wenige baS Rein.

Q)aS waren rein taftifeße (Erwägungen, feine Sacße vaterlänbifcßcn ©cfüßlS. 3« beut Ver-

laufe beS Krieges waren eS wieber an erfter Stelle bic Suben bcr 'Partei, bie, foweit ber in

ganz Veutfcßtanb gettenbe Q3elagerungSzuftanb unb bie 3enfur cS geffatteten, ben großen

Scßlag vom 9. November 1918 vorbereiteten. (ES ift ein Untcrfcßieb: bie fanatifeßen Sozial-

bcinofraten beutfeßen 33tufeS würben im Salle eines fiegreießen KriegSauSgangcS für Veutfcß-

lanb ißren ©roll unb Saß bcßalten unb bie folgen getragen haben. Q)ie jübifcßen

Sozialbcmofratcn bagegen würben fieß ben neuen Q3crßältniffen angepaßt unb verfueßt

ßaben, oben zu feßwimmen. Sic unb überhaupt bie füßrenben Suben in Vcittfcßlanb

waren ißrer Sacße aHerbingS f(ßon von ber zweiten Sälfte beS Krieges an fießer. Sie haben

cS felbft erzäßlt, wie im Saßre 1917 brei füßrenbe Suben, QBitting, Ratßan unb Preuß,

bereite eine Verfaffung für bie fommenbe Republif Veutfcßlanb entwarfen. Sie wußten, baß

bie Verwanblung VcutfcßlanbS in eine Republif nur über 3ufammenbrucß unb Revolution

goßen fonntc, unb fic wollten cS als von Ratur gntnbfäßlicßc ©egner eines autoritären,

feffgegrünbeten StaatSWefenS unb gar bcr Monarchie. Ver wieberßolt ßier genannte aus-

gezeichnete QRann unb früßere Sozialbemofrat Sluguft QBinnig erzäßlt zu biefem Punft noeß

baS folgenbe:

Anfang 1918 fei jener 3ube, ©eßeimrat (früßer) QBitting, auf beffen QBunfcß mit

QBinnig zufammengefommen, ßabe ißm gefagt: bcr Krieg fei ein ungeßcurcS Q3erbrecßen am
bcutf^en Q3olf, er fei burcßauS baS QBerf beS KaiferS, VeutfeßlanbS Scßulb am Stiege fei

fonnenflar, VcutfcßlanbS Rieberlage fießer. Ver einzige SluSweg fei, baß bie Arbeiter bie

Regierung zumSrieben zwangen. Qftan bürfe bie Streifs nießt meßr verßinbern, fonbem muffe

fie begünftigen. Vann würbe man bie beutfeße Regierung in brei Rionafcn „auf bic Knie

gezwungen, Vcutfcßlanb gerettet unb ber 3ivilifation einen großen Vicnff erwiefen" ßaben.

Q)iefc Unterhaltung würbe abgebrochen, auf QBittingS Anregung fam eS zu einer neuen 33c-

fpreeßung. QBitting erflärfe: bic Sozialbemofratifcße Partei fei aud) feiner Meinung, (Ebert

wolle freilich nocß nießt, aber bie ©ewerffeßaften werbe man bafür befommen, wenn QBinnig

fieß bereit finben ließe. 211S biefer bei feiner Slbleßnung blieb, ging QBitting weiter unb fagte,

Sürft 33ülow werbe fieß an bic Spißc bcr neuen Regierung ftellcn unb bereit fein, ber Sozial-

bemofratic vier bis fünf StaatSfcfretärpoftcn zuzufießern. QBinnig leßnte ab unb fam mit

öem ©eßeimrat QBitting nießt wieber zufammen.

©anz abgefeßen von ber unerhörten Satfacße, baß Sürft 33iilow bereit gewefen ift, fieß

6*
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an bem lanbeS- unb hochoerräterifchen Unternehmen 3U beteiligen, ja eS 31t führen unb an

erfter ©teile bie grüßte beutfdjen 3ufammcnbrud)S pcrfönlich 3U ernten, 3 cigt bicfeS Gei-

fpiel, wie bie führenben reichen Suben VcutfdjtanbS ben Sufammenbruch wollten unb oor-

bereiteten, unb wie, baS ift befonberS bemerfenSwert, gerabe biefe Präger unb ‘•Kepräfentanten

beS internationalen Kapitalismus fiel) ohne weiteres in engfter güplung mit ber „anti-

fapitaliftifchen" ©ojialbemofratie befanben, oereint 3um gleichen 3iel.

9Ran hat fdjon oor bem Kriege mit Gitterleit unb GeforgniS oergeblid) beflogen rnüffen,

baß bie ©ojialbcmofratic Veutfd)lanbS gegen bie 9Had)t unb 93iad)tcntwidlung, gegen bie

Vklfffcllung ber anberen ©roßmächfe nichts einjuwenben hafte, fie felbftoerftänblid) unb

berechtigt fanb. Vaß aber Veutfd)lanb fid) unterfing, ähnliches 311 wollen unb mit größtem

(Erfolge ansubahnen — baS war in ben Singen ber 0 o3ialbemofratie ein unerhörtes Ver-

brechen eines fortfchrittSfeinblichcn 3mperialiSmuS gegen Kultur unb 9Hcnfd)heit. Veutfd)-

lanb hatte fid) mit einer bcfcheibcnen, felbft bienenben 9?otIe 3U begnügen, ©ewig gab eS

auch Veutfche, bie in oerftiegenen T&antaficn unb ©ebanfengängen oon ben Utopien ber

Kultur, ber ©erechfigfeit unb eines ewigen gricbenS fritifloS fo bachten, ehrlich an ihr

^hantafiegcbilbe glaubten unb, ebenfalls nad) alter beutfeher QBeltbürgerwcifc, fid) ein-

bilbeten: baS Veutfdje ‘•Heid) oerhinbere ben grieben unb ocrnichte bie fonft fieberen 2tuS-

fichten auf ein golbencS 3eitalter, wenn eS a l S 9H a d) t fid) oorbereite, feine Unabhängigfeit

3u wahren unb fie mit feinem (Einfluß auf frieblichem QBcge 31 t 9Juh unb grommen ber Ge-

oöfferung 31t erweitern. 3n ber Verbreitung gerabe folcher Sluffaffungcn war baS jübifch«

©lement ber 6o3ialbemofratie immer an ber ©piße unb in ber öauptfaeße maßgebend 0ie

hat ber Slrbciterwelt uncnblich gefchabet unb basu beigetragen, ben gefunben 0inn beS beut-

fehen SlrbcitcrS auf baS ©ebict internafionaliftifchcr ©ebanfen unb Theorien ab3ulenfcn, bie

für bie jübifchen 3iele wohlerwogene (Erhöhung ber jübifchen 9Hacf)t bebcutcn, für ben beut-

fehen Arbeiter bagegen unb für Veutfd)lanb Verluft ber nationalen ©rfcnntniS, Schwächung

beS nationalen VMllenS unb bamit CcbenSgefährbung einer unabhängigen beutfdjen 3ufunft.

Vie oon Sluguff QBinnig erzählte Gegebenheit beweift, wie gerabe bie ©piße ber Ger-

liner ginan3jubcnfd)aft, bie fid) oor bem Kriege unb währenb feines erften 5cilS an Um-

fchineichlung beS KaifcrS unb Cungern nach Orben unb Titeln nicht genug tun fonnte, nun

bie 0cf)ulb am Kriege bem Kaifcr 31er ßaft legte, biefem fricblicbcnflcn aller Monarchen,

©in anberer heroorragenber 3«&e, Vkttcr ‘•Kathenau, hatte gleich 5U Anfang beS Krieges auf

feine Gewerbung hin unb auf ©runb beS Vertrauens, baS ber Kaifer 3U feinem Vater gehegt

hatte unb 3U ihm hegte, einen ‘poften oon höehfter Gcbeutung erhalten: Gcreitftcllung ber

9lohf<offe. ‘•Rathenau bcnuljtc biefe Vertrauens- unb 9Rad)tftclIung, um bie berüchtigten

KriegSgefellfchaften 3U grünben. Vie leitenben Stellungen in biefen ©efeflfchaftcn waren burch-

weg mit 3nben befetjt. 0ie würben Stätten ber Korruption, prioatcr Gereicherung, politische

unb wirffchaftliche Vorpoften jübifchen ©influffeS auf alle beutfehen Verhältniffe, auch auf bie

Slrt ber Kriegsführung, ©chon hierburd) entftanb bem in fich feft 3ufammenhängenben 3uben-

tum VcutfchlanbS ein gewaltiger 9Rad)t3uwad)S. Vcrfelbe 9tathcnau fehle fich i,n Kriege, fo-

langc öS gut 3U gehen fd)ien, in ‘Reben unb Griefen 3 . G. an ßubenborff bafür ein, baß ber

Krieg nicht 31t früh fceenbef werben möge, baß unter allen Umftänben ©nglanb auf bie Knie

ge3Wungcn werben müffe. 9?ad) bem Umfturs rühmte er fich, alles getan 3U haben, um bie 9\e-

oolution oon 1918 oorsubereifen unb bef tagte fich bitter, baß bie Sugenb ihn nicht als ben

Vater beS ilmfturscS ehre. — Ver linfe 9Rarjift OSfar ©ohn hat feiner eigenen Slngabc 3U-

folge währenb beS Krieges Verbinbungcn mit bem ruffifchen GolfchewiSmuS unterhalten, 3ur
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9?cDolutionierung VeutfcßlanbS auch ©elb Don bort erhalten, furz, btc 9?eiße fönnte sicmtic^

unbegrenzt Dcrlängcrt werben. Vie jübifdjc ‘preffe wagte fid) wäßrenb ber zweiten Kriegs-

hälfte mit immer flarcrcn Anbeutungen an bie Öffcntlicßfcit: baS gcltcnbc ©pffem mtiffc geän-

bert werben, mit bem ^^Militarismus müffc eS ein (Enbe nehmen. 3u einem Sriebcn mit ben

feinblicßen VMäcßten werbe bie in ber ganzen QBclt Derßaßtc beutfeße 9flonarcßie, bie mit ihrem

Klüngel ja aud) ben Krieg Derfcßulbet habe, nicht fommen. Vazu gehöre eine ©cjdjmeibißfeit,

bie ben Vertretern beS alten ^Militarismus unb beS KaiferiSmuS eben nicht eigen fei. 9)Mit

ben Seinben Derßanbcln btirffen nur folche ^erfönlicßfeiten, bie in ber VSclt als Vertreter

ber 3ioilifation unb beS SortfcßrittS gelten. 9JMan nannte fie nur mit Vorficht, aber bem

guten 9fticßet würbe nahegelegt, baß bie 9Meffer VeutfcßlanbS nur auS bem jübifchen Säger

fommen, jebenfaHS unter jlibifchcr Scitung arbeiten müßten. Allen (ErnffeS fd>lug bie linfe

‘preffe 1919 oor: für bie „$riebenSDcrhanblungen" möge ber jübifche 0chriftfteHcr 9)Majimilian

Öarben (QBitfowffi), Vruber jenes QBitting, nad)
l
J)ariS entfanbt werben! —

0eit (Enbe Oftober 1918 geigte fich eine fchnell in allen beutfehen ©roßffäbten fppifcß

werbenbe (Erfcßeinung: an belebteren ©traßeneden unb auf ‘pläßen hielten fich Suben auf,

bie politifcßc ©efpräcßc begannen, 9ftenfcßen um fich fammetten, 9Meben halten, crflärten:

ber Krieg werbe nur Don ben herrfchenben 0chichten zu beren Vcreicßerung geführt, jeben

Sag fönne man ihn bei gutem QBiÜcn beenbigen. QBenn ber Kaifcr, bie SeereSlcitung, bie

Regierung baS nicht wollten, bann müffe man fie bazu zwingen, ihnen bie Mittel zum Krieg-

führen nehmen, ©erabc Don biefen ©traßenrebnern würbe mehr ober minber Dorfichfig ber

3treif als ein folcßeS Vcittel empfohlen. Ver 0treifgebanfe war eS ja auch, *>urcß beffen

Verwirflichung ber ©eheimrat QBitting Veutfcßlanb zur Kriegführung unfähig machen

wollte. Ver berüchtigte 9)MunitionSftreif war ein (Ergebnis folcher Anregungen, benen fich

fogar (Eberf nicht entzog. Viefe 9ftaffenweigerung, im VafcinSfrieg 9JMunition ßerzuffellcn,

ift baS am mciften braftifeße Veifpiel für jene Dcrbrccßerifcße Sätigfcif. Vie tibcrbieS hoch'

bezahlten Munitionsarbeiter fclbft wären nie auf einen folgen ©ebanfen, gefchwcige benn

auf helfen Verwirflicßung, gefommen. Auf fie mußte fchon Don langer öanb her mit lügen-

gewanbten Sungen in VJort unb 0d>rift eingewirft werben, bis fie fich au biefer lanbeS-

Dcrräterifchen Sanblung in ber höchffen 9Mot beS SanbcS bereiffinben ließen. 3n feineren

formen würbe bie Dcrgiftenbc Arbeit in ben Veßörbcn, befonberS auch in allen ©teilen

ber fogenannten KriegSgefeDfcßaften, fpffcmatifcß betrieben. QBo meßf ein 3ube fichtbar

eine leitenbe 0tellung bcfleibete, ba trat er als 0efretär ober 0efretärin auf, als be-

ratenber ©efchäftSmann unb uneigennütziger VatcrlanbSfreunb, bem cS feine 9Muße ließ, ber

fich betätigen mußte. AIS bann ber Umfturz ba war, erblidte man plößlich überall Suben als

Seiter unb an hernorragenben ©teilen, genau wie in 9Mußlanb Dorher. VaS war fo auffaHenb,

baß man bie Vermutung auch hcute haben muß, baß eS fich um einen Dorbcrcifetcn Mobil-

machungSplan gehanbelt hat. Sroß aller Ableugnung muß eine oerborgene Organifation, mög-

licherweife eine Don bem jübifchen ©emeinbeoerbanbe, bem Kaßal, abgewanbelte VerbanbS-

form Dorhanben gewefen fein, bie im entfeßeibenben Augenblid nur in politische Vercitfcßaft

gefetzt zu werben brauchte. 0onft ift bie (Erfcßeinung, baß plößlicß an allen höcßften unb ent-

fcßcibcnbcn ©feilen Suben waren, nicht zu erflären. ©päfer, als ber Sriumph beS ©iegeS füß-

lerer Überlegung gewichen war, zogen wieber in Veuffcßlanb ebenfo wie in 9Mußlanb bie

3uben Dor, etwas mehr in ben öintergrunb zu treten, jeboeß ohne etwas Don ißrem (Einfluß

aufzugeben. V3ie groß ber Sriumph ber Suben naeß bem gelungenen Umfturz war, zeigte

hauptfäcßlich ibr Verhalten in ben großen ©täbten. 3n Verfammlungcn wie in ©cßriften
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gaben Suben ihrer flogen {frcube 2(uSbrud. ©er Q3crfafT^r biefer Gcßrift hörte felbff, mie im

©eaember 1918 ein jübifcßcr Rebner crflärte: „{Jrcubigcn Seraen^ müffen mir ben bcmo-

fratijd;en Parteien beS QBeften^ banfen, baß fie gcfiegt haben. Gic haben fo auch unS

befreit." Go lauteten bie Äußerungen burcßmeg, unb eS fanben fieß mettige, bic nicht bem

oerhaßten atten ©eutfeßlanb noch einen SfelStritt oerfeßten.

211$ fich bic Sriumphftimmung etmaS gelegt hatte, ließ man in feinen Äußerungen mehr

Q3orficßt malten. ©a$ Subentum mußte au$ alter (Erfahrung, baß mit ber Vefeitigung nicht

allein ber Monarchie, fonbern überhaupt ber Riöglicßfeit unparteilicher Regierungen, baß mit

ber Serrfcßaft eines aöflellofcn ‘Parlamentarismus fein golbcncS 3eitalter angebrochen fei.

Vor unb (unter ben Shiliffen hatte man mit ben ocrfchiebenartigftcn RJittcln für bie Rcoo-

lution unb mährenb ihrer ©auer gearbeitet, liberal! hatte man bie Sänbe, nicßtS gefchah

ohne bie 3uben — in ber Sat, ihr Grfolg unb ihre oorher feßon gemaltige Gtellung mar bis

aur Serrfchaft gemaeßfen. (ES mar nicht au oermunbern, eS liegt auch in ber jübijeßen Ratur,

baß ein fo ungeheurer Gieg eine 3citlang einige oon ihnen bic Vorficßt oergeffen ließ. (ES

gab in jener 3eit ocreinaelt auch anbere jübifeße Glimmen, ©er ÄuSfprucß einer 3übin fei

mit ehrlicher Änerfennung hier ber Vergangenheit entriffen:

„GS berührt äußerft fomifch/ mie bie große RJeßraaßl ber beutfeßen Sntefleftuellen eine

folcße Surcßt hat, in ben Geruch beS ÄntifemitiSmuS au geraten, fo baß fie überhaupt nicht

mehr magen, bic QBahrßeit au fagen unb einen Suben als Suben au beaeießnen. VSärc GiSner

ftatt ffreibenfer ein mirflicß überaeugter 3»öe, [o mürbe er fieß oermutlicß mit ber Vermattung

unferer ©emeinben befaßen, ftatt fieß bic Leitung ber ©efeßide eines VolfS anaumaßen, oon

bem er nicßtS oerfteßt unb nicßtS oerfteßen fann. Gr ift eben lein ©eutfeßer, fein 33aper, fon-

bern ein Sube, ein ffrembling, unb eS ift nicht ein ÄuSfluß nieberfter Snftinfte, fonbern ein

burcßauS berechtigtes, gefunbcS ©cfüßl, menn baS baperifeße Voll fieß bagegen mehrt, oon

ffremben regiert au merben. VSir Suben mürben unS bic 3umutung boeß feßr oerbitten, an

bie Gpiße einer unferer ©emeinben einen Ricßtjubcn au fteUcn. GiSner lebte gana in inter-

nationalen paaififtiießen Sbeen. Ricßt barauS ermäcßft ißm ein Vormurf, baß er Sube ift

unb als folcßcr bem ©eutfeßtum fremb gegenüberfteßt, fonbern barauS, baß er als Sube bie

ungeheuerliche Anmaßung befaß, fieß bei biefer Gad)lagc an bic Gpiße beS GtaatcS au [teilen.

Uncntmegt behauptet GiSner, ©cutfcßlanb trage bic Gcßulb am ÄuSbrucß beS VSeltfricgeS.

Scß, als neutrale Sübin, nenne baS unmaßr, feige, amedloS. Ricßt bloß dürften unb Regie-

rungen haben, mie GiSner behauptet, ben Sfticg gebilligt, fonbern am 4. Stuguft ber ganae

Reichstag (meil er überaeugt mar, baß baS ©eutfeße Rcicß übcrfaücn fei unb fieß feiner Saut
meßren müffe). GS ift fein erfreulicher 2tnblicf, mie baS beutfeße Voll auf ©eheiß beS Srcmb-
lingS GiSner um bic ©roßmut beS apnifeßen GiegerS minfett." —

Golcße Äußerungen mären feßr fetten unb mürben oon ben anberen in ©cutfcßlanb

meitenben Suben mit größter Gcßärfe aurüefgemiefen: fie feien ©eutfeße unb oerträten in

ißrer Gigenfcßaft als ©eutfeße bie Sntereffen beS beutfeßen VolfS. ©er jübifcß geleitete

„VormärtS", baS 3entralorgan ber Goaialbcmofratie ©eutfcßlanbS, aber feßrieb nießt lange

oor bem Slmftura baS unoergeßtidjc QBort: 3um erften Riale merbe ©cutfcßlanb feine Saßnc

nießt fiegreieß mieber heimbringen, unb bie Goaialbcmofratie merbe bafür forgen, baß fie

niemals mieber entfaltet merbe. ©er GpartafuSfüßrer ftarl ßiebfneeßt, Goßn cincS beutfeßen

VaterS unb einer jübifeßen Riutter, feßte feinen Gtola in ben ärmlicßcn Triumph, in ben

erften Urnffuratagcn bic rote Saßnc auf bem Verlincr Gcßloß au ßiffen unb im Vett beS

ÄaifcrS au feßlafen. ©er jübifeße ßciter beS berliner ©agebtattS, Sß. QBolff, ließ fieß naeß
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ben Schießereien im Berliner Schloß herumführen, betrieb bie 9\äume mit ber jpnifd)

ironi(chcn Breite feinet 0iege$gefüßl$, naeßbem bie Monarchie ba3 Selb geräumt hatte, unb

erflomm ben ©ipfcl nicberer ©cfcßinacflofigfcit, al$ er in bemfelben Auffaßc feinet BtatteS

bie Smpfinbungen fcßilberte, bie er gehabt habe, al$ man ihm ba$ 5^lofctt beß &aifer$ aeigte.

Aucß ba$ maren ein Blatt unb ein 9ftann, bie im Srieben unb im größeren Seil beß Äriegeä

an öffentlicher Anerfennung unb Amfcßmeicßelung beß 5?ai[er$ unb feiner SriebenSliebe

nichts $u münfeßen übrig gelaffen hatten. Sr mar auch bcrfclbe jübifeße Seifer, über beffen

joumaliftifcßer Sätigfcit mäßrenb beß SfriegeS ber 'parifer „Sißaro" urteilte: &err Sß.QBolff

fei reeßt eigentlich ber ©eneralbericßferftatter ber alliierten 9)iäcßte. £a$ fofltc befagen: ba$

t>on biefem öerm geleitete Blatt unb befonberö feine perfönlicßen Auffäße hätten ben

Seinbcn £5eutfcßlanb$ ftetS bie münfcßenSmertefte OrientierungSmöglicßfeit über bie beut-

feßen Bcrßältniffe unb Stimmung gegeben. 2)en frieg^gejangenen beutfeßen in Groß-

britannien unb Sranfrcicß mürbe al$ Sefeftoff befonber$ ba$ berliner Sageblatt gegeben,

bamit fie am Q3aterlanbe Derjmeifeln möchten. —
$art Siebfnecßt befanb fieß in geiftiger Abßängig!eit Don ber Sübin 9?ofa Sujem-

bürg, ber geiftigen Süßrerin beß linfen SlügelS bc3 9ftar$i$mu$. Sie mar Sanatilerin beß

marfiftifeßen ©ebanfenö bi3 ju feinen äußerften 5^onfequcnacn, geborene 9feDolutionärin,

oßne innere öemmungen. Siebfnecßt, mäßig begabt, eine in fieß ^erfahrene 9*ebncrnatur,

befaß ba$ Salcnt jur Sanatifierung ber Waffen, außerbem bie Slraft ber eigenen 3mang$-

ibee, im übrigen mar er unpraftifcß unb 'pßantaff, Gemeiner Don 9?atur, oßne eine Spur

beutfeßen ©efüßlS. 3n ber 3eit bc$ SlmfturaeS mürbe in ber ‘preffe miberfprucß3lo$ ba$ fol-

genbe erjäßlt: Sincr ber nationalen ©efüßlen nießt unzugänglichen Sojialbemofraten fagte in

einem ©efpräcß, naeßbem Siebfnecßt feinen Stanbpunft crflärt hatte, ju biefem: „Unb menn

©cutfcßlanb barüber jugrunbe geht?" Siebfnecßt antmortetc: „Um fo beffer!" ®aß mar bie

tfonfcqucnj einer lücfenlofen internafionaliftifeßen Aufjaffung, zu ber fieß biefer 9ftann in

ZmeifeltoS eßrlicßcm 5anati$mu$ befannte. £>ie jübifcß geleiteten Sauptorgane ber Sozial-

bemofratie ßaben ißre tiefe Spmpatßie für biefen 9)2ann, troßbem er ©cgner ißrer 'Partei

mürbe, nie Dcrlcugnct. Sie fcßricben noeß naeß bem 9. 9?oDember 1918: Siebfnecßt fei fein

Stratege, überhaupt fein Süßrcr, aber im Snbzict fei man fieß mit ißm einig.

QBenn bie Dorßer zitierte eßrlicße unb mutige 3übin feßrieb, baß cß eine Sorßeit unb

Seigßeit ber beutfeßen Sntcücftucßen fei, fieß bem Suben nießt feinblicß gegenüber^uftcllen, fo

entfprießt biefer Bormurf nießt ganz bem Stanbpunft, Don bem au$ mir bie obigen Streiflicßter

auf ba$ Berßaltcn ber Suben in ißrer Sigcnart gemorfen ßaben. &ier ßanbelt eß fieß nießt

um Antifemiti$mu$ ober 'profcmiti$mu$, nießt um 3ubcnfcinbfcßaft ober Subcnfrcunbfcßaft,

fonbern um eine gegenftänblicße Beurteilung, Bie 9*oße, melcße bie Subcnfragc bei ben

Slnßüngern beß 9iationalfoziali$mu$ unb feinen ©cgnem fpielt, Derlangt eine folcße Betracß-

fung. Sie Angehörigen bc3 jübifeßen 93olf3 ßaben, fomcit fie fieß auf beutfeßem Boben auf-

halten, eine fo einflußreiche, ja beßerrfeßenbe Stellung in Beutfcßlanb erlangt, ber Seil beß

beutfeßen Botte, ber biefen Sinftuß als* fcßäblicß unb unangemeffen anfießt, ift fo groß, baß

ein Borübergeßen an ber 3ubenfrage unmöglich ift, ja, baß nicmanb, ber cß überhaupt ernft

mit feinen Anficßten meint, fieß mit einem oberflächlichen Sfubium biefer Sragc beruhigen

barf. QBir ßaben gefeßen, mic Sitter in Qßien ate junger 9J2enfcß am Bau bie beftimmenben

Sinbrücfe Don bem Subentum erßattcn ßat unb mic er fieß 9?ecßenfcßaft barüber gab.

Sr traf naeß bem Kriege in feiner immer meßr maeßfenben öffentlicß-politifcßen Sätigfcit in

aßen Stänben unb Schichten gcrabe ßinficßtlicß ber Subenfrage auf Dorbereiteten Boben.
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3n jenen erften Monaten ber froßtodenben Sriumpßffimmung waren bie Suben befon-

ber$ unerfcßöpflicß in 2lu$brüden bc$ &affc3 unb bc3 &oßne$ unb ber (Srniebrigung für bie

Offiziere be$ rüdfeßrenben öeere$, unb nacßßcr war c$ ber ©ipfel, aber aueß ein fritifd>cr

‘punft jübifd)er 9)iacßtäußerung, al$ bie gelbßerrcn bc$ 2Beltfricge$, Sinbenburg unb ßuben-

borff, oor ben Gtaatlicßen UntcrfucßungSauSfcßuß ber 9tepubtif zitiert, Don jübifeßen 9*eeßt$-

anwälten, barunter aueß lanbe^Perräterifeßen $lommuniften, oerßört würben. 3)icfe Gcßmacß

tarn boeß einem großen, feßr großen Seil bc3 beutfeßen Q3olf$ 511m 23cwußtfein, ber fonft

gcrabe ber 3ubenfrage dUm minbeften inbifferent gegenüberftanb.

©ewiß finb nießt alle Offiziere be$ ‘^BeltfriegeS im 53efiße aller Offi^ierötugcnben

gewefen. 2>ie fureßtbaren Offi^ierrerlufte unb bie lange harter be$ £riegc$ ßatten jur awin-

genben Solge, baß ba$ Offijiermaterial nießt auf ber juerft üorßanbenen Soße blieb, ©ewiß

finb aueß ®eßler in ber 2lu$waßl begangen worben. 9?icßt minber gewiß aber iff, baß gerabc

ba$ beutfeße OffijicrforpS ba$ beftc ber QBclt war, UngcßcurcS, £lnerrcießtc$ geleiftet unb

aueß crbulbet ßat, unb baß e$ naeß ber Widfeßr au$ bem Selbe in einer Sßcife befeßimpft,

mißßanbelt unb oeräcßtlicß gemaeßt worben ift, baß e$ immer eine Gcßanbe für bie beutfeße

Nation bleiben wirb. £ie unbeftrittenen Süßrer in biefem fcßmäßlicßen $ampf finb bie

3uben gewefen, unb e$ war fein QBunber, baß fieß gcrabe in ben Greifen be$ Off4ier$forp$

unb ißrer Blngcßörigcn eine tiefe (Erbitterung gegen fie feftfetjtc.
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Sitter erjagt, wie er währenb feiner erffen Sätigfeit als VilbungSoffizicr — fie war

fel;r furz — Saufenbe non ftameraben in Viünchcn zum nationalen ©ebanfen zurüdgeführt

^abe. Viefe waren, wie piele Millionen ihrer Stameraben, buid) ben atemraubenben Sturz

unb QBechfel, burch tügncrifcfje Propaganba permirrt unb innerlich entwurzelt, nach Pier

3afcrcn beinahe fremb in bie heimifchen Q3erhältniffc juriiefgefehrt, jeitweife in ben fchmutji-

gen Stuten ber llmftur^jeit untergetaucht unb pon ihnen mitgeriffen worben. QBer hätte bie

Schwachen unter ihnen be^h^tb perurteilen tonnen? VefonberS unter Verhältniffcn wie

bamalS: bie 9ftacht in ben öänben ber ümftürzler unb bamit auch alle Mittel für notwenbige

Stiftung unb Vebürfniffe beS CebenS. 0ie Sieger unb 9?ut}nießer beS ümffurzeS, bie

9?opemberperbrcchcr, wie &itler fie zuerft genannt bat, erflärten ben beimfebrenben Sruppen-

maffen: ihr finbet bie Vinge in Veutfchlanb ganz anberS oor, als wie ihr fie perlicßet, wir

bebauern baS mit euch, aber baS 2llte ift porbei, je^t beißt eS, 9leueS aufrichten! Sure pater-

länbijche Pflicht tut ihr &cimgefcbrten, wenn ihr euch anfd)ließt unb ber freien 9?epublif,

bent Q3olf^ftaat, treue ©efolgfdjaft leiftet. 0aS flang plaufibel unb Por allem: bie &cim-

gelehrten fanben ja fonft in ber öeimat nichts mehr Por. Sä war unrecht unb unrichtig ge-

urteilt, bah man fich in Veutfchlanb bariiber wunberte, wie fchnell bie gcfchloffen unb Poll

3ngrimm gegen bie ^Revolution h^tmfehrenben Sruppcnförper zum allergrößten Seil, be*

fonbcrS in ben großen Stabten, burch gefeßidte Propaganba umgeftimmt, zum minbeften in

fich haltloä gemacht würben unb fchneü jebe ©efchloffenbeit Perloren, fich ruhig entwaffnen

ließen unb refigniert ober angeftedt ober mflbe ober poQ bitterer Verzweiflung ihrer QBoge

gingen. 0azu tarnen befonberS in ben erften Monaten bie in ben weiteften, auch bürger-

lichen Greifen unbefehen geglaubten Propaganbalügen: bie VSelfreoolution fei in unauf*

haltfamem 2lnmarfcß, auf ber britifchen flotte wehe bie rote Sahne, ber VZarfcßall Sod) fei

pon aufrührcrifcßen Sruppen ermorbet worben unb ähnliches. 0aS waren gewiß 2luS-

ftreuungen, bereu ünrichtigfeit fid) nach einiger 3eit herauSftellte. Sie wirften aber hoch für

QBocßcn im böcßften 9ftaße perwirrenb, gaben ber repolutionären Propaganba einen unge-

heuren Antrieb unb gefteigerte VurchfchlagSfraft unb zerfchlug öunberttaufenben pon benen,

bie hoffenb auf etwas, wie VMcberberftellung im nationalen (Seifte, auS bem Selbe tarnen,

biefe öoffnung.

0er Reifer, bie Sürften waren fort, ber ‘•Reichstag war fort, feine nationalen ‘Parteien

Zunächft zerftoben, bie Sührer pielfach irgenbwo in ber Verborgenheit, Sozialsten faßen am
9?uber. 3ene Slutorifät aber, bie währenb beS Krieges immer ftärfer unb angefehencr

geworben war unb beren 9Riffelpunft allgemeinfte Verehrung genoß — bie Obcrfte öecrcS-

leitung, wo war fie? Sie beftanb nach wie Por, auch nach hem Slmfturz. ßubenborff freilich

hatte ber SSaifer im Oftober bereits auf Vrängen ber Sinfen auS feiner Stellung als ©cneral-

auartiermeifter entlaßen unb burch ben fübbeutfehen Vemofraten, ©eneral ©roener, erfeftt.
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Sinbcnburg aber war noeß ba. Sluf ißn Midien Millionen von Offizieren, Unteroffizieren unb

Golbaten. QBaS mürbe er tun, waS tonnte er tun? 2)aS Grftaunlid)c ereignete fieß, baß ber

Sclbntarfcßall mit ben ümftürzlem ber Gozialbemofratie, ben fogenannten <3olfSbcauftragten,

übereintam unb fid) ihnen untcrffeHte. GS galt, bic beutfeßen öcere georbnet in bie Seimat

Zurüdgelangcn zu laßen, eine Stufgabe, bie an fid) groß unb feßwierig mar, beren ßcitung

unb Durchführung nur einer allgemein anertannten Slutorität möglich mar. 3n Berlin befaß

niemanb folcße Slutorität. Daraufhin hafte ber erfte „DolfSbeauftragte", ber Gozialbemofrat

Gbert, Sinbcnburg gebeten, baS &eer in bic Seimat zurüdzufüßren. 3n ber Dat mar ber

ffclbmarfcßall bie einzige ‘pcrfönlicßfeit, mclcßc biefe Stufgabe bureßfüßren tonnte, ber einzige,

ber bie Stutorität befaß, ein wilbcS SluScinanbcrlaufcn unb ungeorbneteS Surüdftrömen

ber Soerc3maffen zu verßinbern. 3u folcßcm 3aü mürben bie folgen unberechenbar gemefen

fein. Unberechenbar! Slbcr in meld)cm Ginne? DaS läßt fich heute nicht auSrecßncn, aber

cinc^ fteßt feft: märe auch natürlich nicht bie Rebe bavon gemefen, baß bann bic einheitliche

ffüßrung beS ©anzen erhalten blieb, fo mürbe unter allen ümftänbcn Sinbcnburg felbft ober

einer ber ©eneralc ober eine felbftgemähttc Süßrcrnatur mit Ccicßtigfcit in ber ßage gemefen

fein, einen genügenb großen Druppenförper bemaffnet in bie Seimat zu führen, um bort bic

Revolution zu erftiden, fie auszutreten mie ein glimmenbcS Gtreicßholz unb bie brei marji-

ftifeßen ©ruppen, bie untereinanber um bic Q3ormacßt ftritten, megzufegen. Sür Sinbcnburg

felbft märe bicfeS, bei bem Slnfcßcn, baS er, abgefeßen von ben revolutionären ‘Parteien unb

ben fie leitenben Subcn, genoß, ein 2cicßtcS gemefen. Gr hat cS nießt getan, er hat an bieS ober

ÖßnlicßcS überhaupt nießt gebaeßt. Der Sclbmarfcßall untcrftellfe fid) ber Revolution voll-

fommen freimiflig unb führte bie 23efcßle ihrer ßeiter auS. Sinbcnburg hat bie Repubtif,

bie Revolution auS einer ©efaßr gerettet, ber fie hilf' unb macßtloS gegenüberftanb. Di

c

trübe $ragc: QBic mar bcrartigcS möglich? fann nur auS ber QBcfcnSart SinbenburgS heraus

bcantmortet merben:

33ei allen feinen ßervorragenben güßigfeiten unb unbefeßabet ber 5cftigfcit unb ßauter-

feit feines GßarafterS zeießnet biefen geborenen Golbatcn eine Gigcnfcßaft auS, bie für unferen

Gtanbpunft bamalS ein DcrßängniS bebeutet hat: eine gemiffe ‘paßivität, vielleicßt aueß

bamit verbunben ober als beren Urfacße mangelnbe gäßigfeit, auf ©runb einer plößließ

veränberten ßage auS eigener 3nitiative meittragenbe neue politifd)C Gntfcßlüße zu faßen.

Dazu fommt bie im ßaufe eines halben gaßrßunbertS anerzogene unb von Saßrßunberten

überlieferte, in gieifcß unb 23lut übergegangene Difziplin, ein Sang, ein innerer 3mang zur

ilnterorbnung, fei eS unter eine ‘perfon ober ein Slbftraftum.

SllS ber Kaifcr in ben Rovembertagen vor ber ungeheuren Gntfcßeibung ftanb, ob er als

Kaifcr unb König fid) gegenüber ben Revolutionären unb ben äußeren ffeinben bis zum

leßten — einerlei in melcßer ©eftalt biefeS ßeßte an ißn ßcrantrcten mürbe — behaupten

moUe ober nießt, ba mar eS ber ©encralfclbmarfcbaH von Sinbcnburg, ber als einzigen SluS-

meg ben Übertritt beS KaiferS naeß Sollanb anfaß. Gr felbft hat fpätcr gefcßricben, eS fei

eben fein anbercr QSeg bagemefen. Dian ßabe ben Kaijer ebenfomenig in bie Sänbe ber

ffeinbe als in bie ber Revolutionäre fallen laßen bürfen. Go ftanb, mie ber Kronprinz

crfcßüftcrnb gefcßricben hat, ber große alte Diann, auf ben fieß bic Slugen beS Kronprinzen

unb beS KaiferS fragenb unb hilfcfucßenb rießteten, ftumm unb felbft ßilfloS unb ratlos ba.

GS ßat fießer nie einen Dienfcßcn gegeben, ber in feinem QBcfen, aueß in feiner bewußten

Überzeugung voüftänbiger vom monarchischen ©ebanfen unb ©efüßl bureßbrungen gemefen

märe, ber unbcbcnflicßcr als Sinbenburg fieß für Monarchie unb Rionarcß pcrfönlicß geopfert
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haben würbe. Sinb cS ift an fich tragifeg genug, bag gerabe bie[er Mann bem Monarchen,

ber Monarchie unb bem monaregifegen ©ebanfeu ben fcglimmften 2)icnft gelciftct gat, ber

möglich war, unb zwar in einer Situation, bie geffattete, jene brei, ben Monarchen, bic

Monarchie unb ben monaregifegen ©ebanfen, nach jahrzehntelanger, waegfenber ©ntwerfung

wieber in gcllftem £icgt ftraglen ju taffen. QBir fielen fiubenborjf burcgauS nicht unfritifeg

gegenüber, baß aber er in ©pa an öinbcnburgS ©teile jenes fcf>mä{>lid)e ©nbe nicht juge»

laffen haben würbe, ift fid>cr. öinbenburg, ber Mann, ber auch öatnalS in ©pa aücS in ber

Öatib hatte, fegwieg in 'paffioitat, lieg bie 25inge laufen unb brach, baS ift wicbcr tragifeg,

um ben JSaifer nicht in perfönlich bebrängte Sage geraten 311 laffen, ber Monarchie in

25cutfcglanb für immer baS 9*ücfgrat.

25en Auftrag ©bcrtS nahm er an unb rettete bamit bie fojialiftifche ©emofratie.

©inc 9*eihc non Sagrcn nachher lieg öinbenburg ficf> zum 9?eid)Spräfibenten wählen,

leiftctc ben ©ib auf bic QBcimarrepublif unb fuhr feitbem ben $urS ber bemofratifeben

Mehrheit ber 9lcpublif. Man hat ben ftelbmarfcgall unb *präfibenten als ein 23or-

bilb ber fclbftlofcn 'Pflichterfüllung angefehen unb bezeichnet. 2)aS ift ohne 3weifel

richtig. öinbenburg hat nie an Vorteil ober ‘•Ruhm für füg auch nur gebacht, ©eit feiner

Sugenb ift bie 'Pflicht ber einzige £eitftern bicfeS einfachen, gerablinigen unb phrafenlofcn

©garafterS gewefen. ‘Pflicht unb Q3aterlanb, weiteret fannte er, babei ein burch unb burch

religiöfer Mcnfch, nicht. 25er paffioe ©runbzug feines 2ßefcnS ift in feiner 2krbinbung

mit Cubenborff nügli* gewefen. 3n ©pa, nachher ©bert gegenüber unb fpäter als 'präfibent

ift er oergängniSooll geworben. 25er ihm innewobnenbe ©eift ber lintcrorbnung geftattete

ihm Weber, ben 5¥aifer unb bie Monarchie als 3aftoren beS grogen ©anzen, als ©elbftzwcd

Zu bchanbcln, noch auch bie Machthaber ber neuen 9*epublil oon oben, nicht oon unten z«

betrauten.

2)aS 2Bort „oergängniSooll" wirb in 25eutfcglanb häufig als eine Übertreibung an-

gewenbet. 3nt 3aÜe öinbenburg ift es leine.

3ür bie Singehörigen beS öecreS unb, barüber hinaus, für Millionen unb aber Millionen

national fühtenber ©lemcnte in ber öeimat war öinbenburg ber öort, ber $clS, um ben

man fich feharen, an ben man fich Hämmern wollte. 92icmanb blieb für alle biefe Männer

unb grauen übrig, naegbem ber tfaifer geflohen unb bie fämtlicgen fjürftentgronc fampfloS

oerlaffen, bann umgeftürzt worben waren, ©ine beutjehe Canbfrau fegrieb bamalS: „öeute

hat mein Mann weinenb baS 53ilb beS SlaiferS oon ber QBanb genommen unb unS gefagt:

nun bleibt unS nur noch öinbenburg!" Hnb bann tarn bie 9tacgricht, ber Selbntarfcgall habe

mit ©bert ocrganbelt unb oon ihm, bem fozialbcmofratifchen ‘Rcoolutionär, bic ßeitung ber

9?ücffehr ber beutfegen Sruppen übernommen.

9ZicgtS blieb an innerem unb äugerem öalt allen benen in 25eutfcgtanb, bie nicht in fich

fclbft öalt, Sicherheit, ©clbftänbigfeit unb Satfraft fanben. 2ßar eS ba nicht beffer, um
„wenigftcnS 9*uge unb Orbnung" im £anbe zu gaben, um nicht bem 23olfcgemiSmuS baS

£anb in bie öänbe fallen zu laffen, fieg ben gerrfegenben ©ewalten anzufcgliegcn? ^enagmen

biefe fieg boeg „gemägigt unb oernünjtig", gatte boeg ©bert bcnlbar fcgleunigc Ginberufung

ber 9?ationalocrfammlung oerfproegen, wollten er unb feine £cute boeg fo fcgnell wie möglich

oerfaffungSmägigc 3uftänbe in ber 9?epublif einfügren unb biefe felbft ftabilifieren unb jebem

ihrer Bürger Freiheit, 23rot unb ‘•Recgt zufommen laffen, über Ungerechte wie ©ereegte igre

©onne fegeinen laffen!

2)aS waren fo bie ©ebanfen beS grögeren Seils beS 23ürgertumS in 25eut[cglanb. Slucg
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ber bürget trug [ein berßängniS in fid) unb erlag bie[em berßängniS. 3affungSloS ftanb

er ba, [eitbem im Gommer 1918 ber Krieg müitärifd) eine fcßlccßtc QBenbung genommen

^attc. (Er ßafte nie an folcße Möglicßfciten geglaubt, anbercrfeitS ßatte er aueß nie einen

rüdficßtSlofen 5ßiHen jum Gicge geßabt. RüdficßtSlofc Slnmcnbung aller oerjügbaren

Kampfmittel, 3 . b. beS Hntcrfee-öanbelSfriegeS, ßatte ber bürger nießt oerlangt, ja er

ßatte einen QBibermiöen gegen folcf>e Eilige, fanb (ie mit ben Gcfcßcn ber 3ioili[ation unb

Kultur nießt ocreinbar, baeßte, eS mürbe ja „aud) fo" gutgeßen, man (olle nur nießt über-

treiben: mie immer, fo liege aud) biefeS Mal bas Ricßtige in ber Mitte. Man biirfc nicßtS

tun, maS einen „Sriebcn ber berftänbigung" crfcßmeren ober gar oerßinbem fönne, benn

nacßßer mollten mir ja bod) mieber mit ben bamaligen &cinben in Trieben unb greunbfcßajt

leben, fie mürben unS fid>er lopal „bie &anb reichen". SencS irrefüßrenbe Gcßlagmort beS

„berftänbigungSfriebenS" beruhte auf ber Unfäßigfeit beS größten Seite DeS beutfeßen bür-

gertunte, bie feinblicßen Mäeßtc pjpeßologifcß richtig $u beurteilen. QBcr DaS aber oermoeßte,

ber mußte, baß eS für bie Seinbc nur ben Gieg, ben, mie £lopb George fagte, „Knod out",

geben fonnte ober bie ünmögließfeit meiter ju fämpfen, alfo bie Rieberlage. Gine „ber-

ffänbigung", ßeroorgegangen auS bem bSunfcß, bem blutoergießen ein Gnbe $u machen,

mar ein Gebanfe, ben Großbritannien, granfreieß, Belgien unb aud) bie bereinigten Gtaaten

nie gehegt ßaben unb ißrer Mentalität mic ißren 3iclen zufolge nießt ßegen tonnten.

baß bie beutfeße SeercSleitung ben bJillcn jum Gicge unb ben Glauben an ben Gieg

folange mie irgenb mögtid) aufrecßterßalten mußte, mar felbftoerftänblid). bie Grcnje mußte

gefunben merben, unb über fie ßinauS burfte bie Slnbebingtßeit ber GiegeSauoerficßt nießt

aufrecßterßalten merben. baS ift bamate aber gcfcßcßcn. bie öeereSleitung ßatte, unb baS

ift ein feßmerer bormurf, ben man ißr, befonbcrS aueß Cubenborff nießt erfparen fann, aueß

‘perfönlicßfeiten oon Ginfluß, bie ‘Parteien ober Cefer ober bereine unb berbünbe ßintcr

fid) ßatten, bis jum leßten Slugenblid nießt inS bertrauen geflogen. 211S plötjlid) bie maßre

Sage nießt meßr flu oerßeimlicßcn mar, rief ber Süßrer ber Konfcroatioen ‘Partei, &err

0 . öepbebranb, auS: „Man ßat unS belogen unb betrogen!" bie bJaßrßcit biefeS 2luS-

fprucßS tann nießt geleugnet merben. Man ßat auf ber nationalen Geitc in beutfeß-

lanb biefe Satfaeßc flu beftreiten oerfueßt unb, mo eS ging, gar nießt barüber ge-

fproeßen. QBir müffen fie anfüßren, meil in biefer, gerabe für baS bürgertum beinaße

uncrträgließcn Gntßüllung eine ber mefenttießen ilrfacßen für fein berfagen in ber bann

folgenben fritifeßen 3eit gelegen ßat. ScneS berfaßren ber Oberften SeereSleifung, baS fieß

aueß in unjutreffenben öccreSbericßten äußerte, ßat man bamit flu enffcßulbigen oerfueßt, baß

baS bolf bie QBaßrßcit nießt flu ertragen oermoeßt ßätte, baß maßrßeitSgctrcuc Gcßilbcrung

oon Mißerfolgen ißm ben bSiüen unb bie burcßßaltefraft geläßmt ßaben mürbe, bagegen

läßt fid) fagen, baß bie nacßßerige, ganj unoorbercitet treffenbe Gntßüllung ber feßlimmen

£agc eine ungleicß größere bcmoralifierenbe b3irfung ßaben mußte. 3n ben £änbem

unferer ffeinbe ßaben 00m beginn beS Krieges an bie ‘propaganba ber Regierungen unb, im

GinocrftänbniS mit ißnen, bie ‘preffe bie £age niemals rofig gefeßilbert unb immer in

fraffeften Farben auSgemalt, mic eS £anb unb bolf ergeßen mürbe, menn beutfeßlanb unb

feine berbünbeten etma fiegen folltcn. 3n beutfcßlanb mar oon folcßen bingen nie bie

Rebe, unb menn ein blatt ober ein berfaffer fo fpraeß, fo tonnte er beS ßöcßften unb feßr

tatfräftigen Mißfallens ber Regierung fleßer fein.

ber beutjeßen beoölferung, in ber Sauptfacße bem bürgertum mürbe 00m öcrbft

1914 an bie Eluffaffung fuggeriert: cigentlicß fei ber Krieg ein großes MißoerftänbniS ber
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beutfeßen 2lbfießten feitenS ber anbcren gewefen. VicfeS 93iißoerftänbniS aufguflärcn unb gu

bcr „Verffänbigung" gu gelangen, {ei baS Siet, unb man (ei überzeugt, baß ber Slugenblid

fornmen werbe, wo man fid) mit ben fteinben „oßne ©roll bie &änbe reießen" werbe, bie

Vernunft, ber VerftänbigungSwille müßten ja {legen. Slngcicßen bajlir feien in aßen feinb-

ließen Völfern bemerfbar. — ©egenteil ßätten bie fcßredlicßen folgen eines oerlorenen

Krieges, bie SebenSnotwcnbigfeit gu fiegen, ber ungeßeure (Srnft unb bie unermeßlicße

©efaßr ber Sage unbebingt unb unaufßörlicß ben Vcutfcßen oorgeßalten werben müffen, unb

gwar oon Anfang an. Vie VernicßtungSabficßten ber fcinblicßen 9Xäcßte tonnten gar nießt

fraß genug bargefteßt werben. Sebcr beutfeße Vttßerfolg mußte ungefärbt in ber Jjeimat

befanntgemaeßt werben, immer mit bem öingufügen: um fo gebieterifeßer ift bie 9Zotwenbig-

feit, jeben 9?ero anguftrengen unb alles eingufetjen, um bem allgemeinen Slnfturm ber fteinbe

fiegreieß ftanbßalten gu fönnen! Go ungefaßt ßätten ber beutfeße Bürger unb ebenfo bie

beutfeße Slrbeiterfcßaft aümäßlicß unb fpftematifcß gur Soße ißrer Aufgabe ergogen werben

fönnen. Slnftatt beffen war bie Vcoölferung halb mit Surrapßrafen, halb mit Verftänbi-

gungSträumcn unb pagififfifeßen SHufioncn gefüttert worben, man ßattc cS mit ißr gemaeßt

wie mit bem äaifer: ißr möglicßft aUcS Unangeneßme ferngeßalten, fie ßabe feßon feßwer

genug gu tragen, meßr würben bie Heroen nießt auSßattcn. Q£aS wunber, baß im öerbft

1918 gerabe ber Bürger unter ber
<plöt3 licßfeit all bcS $urcßtbarcn gufammenbraeß, jebeS

Urteil unb alle ©efinnung oerlor.

9Jian ßat bem Vcutfcßen 9*eicß Diele Vorwürfe gemalt, wie eS oor bem Kriege gewefen

ift, befonberS wäßrenb bcS Ictjtcn VierteljaßrßunbcrfS. 9Jiancße folcßcr Vorwürfe unb tabein-

ben SSritifen finb bereeßtigf, maneße nießt. UnS muß fcrnliegen, unS, bie wir felbft auf Voll-

fommenßcit feinen Slnfprueß erßeben, ben überlegenen Gabler gu maeßen. Vergleicht man

baS VorfricgSbcutfcßlanb, ben VorfricgSbeutfcßen mit bem Srangofen unb bem Gnglänbcr,

bem Slmerifaner unb bem Muffen oor bem Kriege, unb ebenfo bie inneren Suftänbe bcr

Sänber, fo feßneibet bcr Veutfcßc oon bamalS waßrlicß nießt fcßlecßt ab. 2lbcr ein ‘punft

ßat un$, einer freiließ fleinen 2lngaßt oon Vertretern ber jefjt älteren ©eneration, feßon

bamalS S^opffcßütteln unb feßwarge 3ufunftSgebanfen oerurfaeßt: ber forglofe SüufioniSmuS

in begug auf bie Sage VeutfcßlanbS gwifeßen ben übrigen Nationen. VaS ift ja woßl immer

eine ber Sauptfcßwäcßcn ber Veutfcßcn gewefen.

9)ian wirb cinwenben, baß gerabe in ben gweieinßalb 3aßrgeßnfen naeß ViSmardS

Abgang in Vcutfcßlanb abfällige ftritif am „neuen Jhirfe" an ber 2ageSorbnung gewefen

fei, unb $aifer QBilßelm II. fieß ja wieberßolt in fcßärffter QBeife gegen bie „Gcßwargfeßer"

gewanbt ßabe. VaS ift rießtig, aber jene „Gcßwargfeßer" waren boeß nur feßr wenige, unb

bie große 9ftaffc beS VürgertumS, im weiteften Ginne begriffen, glaubte bem Optimismus

beS $aifcrS unb empfanb alle $ritif unb Vkrnungcn als eine anfprucßSooQe unb un-

angemeffene 9*örgelfucßt. Von SSrieg unb tfricgSgefaßr ift in ben teßten fünfgeßn 3aßren

oor bem Kriege oiel gefproeßen worben, aueß in ber Öffentlicßfcif, aber ba ßerrfeßte überall

ein läcßclnber, man möcßte fagen, gemiitlicßcr Optimismus: cS wirb feßon nießt fo fommen,

Gnglanb wirb feinen Slrieg gegen feinen beften tfunben füßren, bie Srangofen finb entartet,

eine Operettennation, unb fönnten feßon einen Sclbgug im QBintcr nießt auSßalten, mit

ben Muffen fei überßaupt nießt gu reeßnen, im übrigen würbe, wenn boeß ein S^rieg fame,

Vcutfcßlanb geigen, baß cS baS cingig gefunbe unb georbnet lebenbe Sanb wäre unb feine

Scinbe gu *paaren treiben. GS fommt aber fein Slrieg, benn alle wollen nur Sanbel treiben

unb reieß werben. Ver ßrieg wirb fieß auf 3eitungSfrieg befeßränfen, nicmanb wirb baS große
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Olififo tragen. ©roge Spcrföntid>Fcitcn würben niegt mehr fommen, baS 3eitalter beS
„befferen BurchfchnittS" fei angebrochen, unb baS bebcute ben Fricben. BiefcS ©rgebniS
würbe befonberS gezogen in einem 1913 unb 1914 riet gerühmten Buch, beffen Berfaffer
ein hoher Beamter unb ©ünftling beS 9?eichSfanalerS t>on Bethmann öollwcg war. BaS
war im ©runbe auch bie Slnfchauung biefeS GanalerS, ber in faffungSlofer Bezweiflung bem
britifeben Botfcgaftcr, ber ihm in ben erften Slugufttagen 1914 bic britifebe GricgSerflärung
überbraebte, erwiberte: „Ba bricht ja meine ganac <politif wie ein Gartenbaus aufammen."
2)abei war biefer Gatter fonft nicht oon leichtfertigem OprtmiSmuS, ihm fehlte nur alle Be-
gabung für Beurteilung augenpolitifcgcr Binge unb frember Nationen unb Staatsmänner,
©r machte ficb wohl ©orgen, aber glaubte nicht an wirtlich lebte Gonfequenaen. Sie Garten-
häufer, welche baS Bürgertum im allgemeinen baute, waren noch mcl höher als bie

Bcthmamt SoHwcgS. Ob auSgcfprocgen ober nicht, war eigentlich bie Meinung, ber

5^ricg 1870/71 fei baS lebte B$ort für bie ©cffaltung ©uropaS gewefen. Bcutfcglanb
werbe nunmehr unangefochten unb oon felbft bie europäifege Cagc bauernb beherrfchen, nie-

manb wolle Grieg, unb wer ftch berartigeS cinfaflcn laffen follte, bem werbe bie ©ache übel
befommen. Baau fam, baß jene 3eit oon einer Sltmofphäre ber ©elbftgcfälligfeit unb 9?ugm-
rebigfeit unb Öugerlicgfeit unb beS 5eftefciern^ erfüllt war, bie nicht flum wenigften im
^ßefen beS GaifcrS ürfprung unb Antrieb hatte. Born Gaifer fagte BiSmarcf, er woüe jeben

5ag ©onntag feiern; ein bittere^ jutreffenbcS Qßort. ©in gcwiffcS lärmenbeS prahlen
war üblich geworben, ber beutfd>e ®urd>fchnitt gefiel fich barin unb beraufchtc fich bamit
unb fcglog fein 2lugc gegenüber ben ©efahren, bie Bcutfcglanb unb ben beutfegen ©ebanfen
oon äugen unb im Snnern bebrohten.

3n biefem 3ufammenbang fann auch bie ©tetlung beS Bürgertums aur Monarchie
nicht unerwähnt bleiben. 2lbgefehen oon ber Bcamtenfchaft, bem preugifegen fianbabel,

bem OffijierforpS, natürlich ben Soffreifen ufw. war ein wirtlicher, aufrichtiger, innerlich

empfunbener Monarchismus taum oorganben. Man fagte cS nicht taut, aber im weiteren

Bürgertum wäre man mit einer parlamentarifch abhängigen Monarchie fehr einoerffanben

gewefen, hätte ihr ‘plaggreifen begrügt unb für einen „Fortfcgritt" gehalten. 2lucg in weiten

Greifen bcS Bauerntums waren ähnliche 2luffaffungen oorhanben, traten öffentlich aber nicht

heroor. 2ln nationalen Feiertagen, am ©eburtStagc beS GaifcrS ufw. würben auch in biefen

Greifen phrafenrcichc bpaantinifege 9?ebcn gehalten. BaS bamalS übliche ©chlagwort: baS

beutfehe Bolf, ber Bcutfcgc, auch toenn oiele jefjt burch bie ©ojialbemofratie abgeirrt feien,

fei „im ©runbe" monarchifch bis auf bie Gnocgen. BaS ift, abgefehen oon ben genannten

Streifen, nie richtig gewefen. BJogl aber war man noch weit in baS Sah* 1918 hinein

tief unb ohne weiteres überzeugt, bag bie Monarchie in Bcutfcglanb gana unerfchütterlich

fei. Man bachte gar nicht baran, bag fich *>a etwas ereignen fönne, unb war felfcnfcft über-

3eugt, bag, auch wenn ber Grieg einen fchtimmen 2luSgang nehmen foHe, bie Monarchie
baoon nicht berührt werben würbe. Biefe teils philiftröfe, teils aus Benffaulgeit, teils aus

Furd)t, fich eine unangenehme QBahrheit einaugeftehen, erwachfcnc leichtfertige Überaeugung:

natürlich/ manches fönne paffieren, aber wirflicg gana fchlimm fönne cS nicht fommen, bicfcS

ganae Gartenbaus fclbftaufricbener 3uocrficht war burch ben 9?ooember 1918 aufammen-

gebrochen, unb baS Bürgertum aeigte fich, jebcnfaöS aunäcgft, augerftanbe, in fich felbft einen

neuen £>alt, eine fefte 2tcgfe au fehaffen. BaS gefamtc Benfen lief auf bie angftootle,

primitioe Frage hinaus: wie fdjüge ich wein Eigentum unb mein £cben, wo fcgliege ich mich

am beften an, wo fann ich unterfricchen, um Sicherheit m aewinnen?
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2We$, worauf früher baS 23ürgcrfum ffola gewefen war, foQfe e$ mit einem 9Jiale niept

mepr geben! Steinen 9*ang follte eS mepr paben, niept mepr fiep überlegen unb poepgeaeptet

füplen, niept mepr „Sicuegclöbniffc" an ben SSaifcr fd>icfcn tonnen, niept mepr behaupten,

eS fei bic Nation, furj, baS ganje gcfcpmadloS reiche pprafenfoffüm, in baS e$ fid) biSper

batte füllen fönnen unb in bem ipm fo wopl war, war oerfepmunben. ‘Politiker 9ftacpt-

faftor war baS Bürgertum biSper burep feine parlamcnfarifcpen Parteien gewefen. ‘UJian

patte geftimmt, man patte gewäplt, man patte „Sntcreffen Dcrfrcfen", man patte fritifiert

unb repräfentiert, fctbftbcttmßt räfonniert, ©clb oerbient unb fiep wopl fein laffen. 2)ie oier

ÄriegSjapre patten jwar baS Gelbffgefüpl, auep bie innere 33cpaglicpfeit niept unberüprt

gelaffen, aber man war boep feft überzeugt, fo fönnc cS ja niept bleiben, fcplimmer fönne eS

niept fontmen, fonbern nur bejfcr. Unb als bie milifärifepe Sage immer feplccpter würbe, ba

warf ber 23ürgcr fein Vertrauen auf ben QBcltricptcr QBilfon, auf bie QBeltoemunft, auf baS

QBelfgewiffen unb waS für Fabeltiere man fiep fonft noep erfann. Unb Dom 10.9Zoocmber an

lautete bie Parole bcS 23ürgerS: fo feplimm finb ja Gbert unb ©enoffen gar niept! — er

50g bie Folgerungen; für bie bürgerlicpe Gicperpeit mußte man eben alles tun. Go erpielt in

jenen QBocpen beS UmffuraeS bie neugebilbete 2>emofratifcpe Partei einen gewaltigen 3uaug.
Gie ergab für bic QBaplcn aur 9?ationalDcrfammlung beS SanuarS 1919 bie große 3apl
oon fiebaig Stbgcorbneten. 35icfc ©cmofratic befannfe fiep „rüdpalfloS" aum neuen 3uftanbe.

Gin Bürgertum als ©anacS war ja politifcp nattirlid) nie oorpanben gewefen. QJielleicßt

patte man aber annepmen fönnen, baß ber foaialiftifepe Umftura unb Slnfturm ein folcpeS,

fein gemcinfameS Sntereffc ocrteibigenbeS Bürgertum gefepaffen patte. 3n ©eutfcplanb war
weit baoon entfernt. 2lnbcrerfcitS bewirfte ber naep furaem 3ufainmengepen fiep Der-

fepärfenbe ©egenfap awifepen ben 9*eeptSfoaialiffen unb ben Slnabpängigcn unb baburep bie

Gcpwäcpe ber erfteren auep bem Kommunismus gegenüber, baß ber Gbertflügel fiep allein au

fcpwa«p füplte unb ber bürgerlicpcn Gtüpc bringenb beburfte. Go fanben fiep bie Goaialbetno-

fratic unb bie ©emofraten glciep aufammen. Gie waren immer fepon politifcp nur unter-

fcpieblicp im ©rabc gewefen. 23iSmard paffe bic ©cmofratic, im 33ilbe ber lanbwirtfcpaft-

liepen Frucptfolge, bic ^orfruept ber Goaialbemofratie genannt. 9?acppcr gefeilte fiep auep

baS 3cntrum politifcp au biefen beiben.

©leicpwopl wäre eS ein leicptcS gewefen, burd) 3ufammen[epluß unb Kontaft mit ben

rüeffeprenben Gruppen bem Gpuf ein fcpncüeS Gnbe au bereiten. 9ftan mag picr Gntfcpulbi-

gungen finben, fo, baß baS in ber öcimat Dcrtretcnc Bürgertum in ber Swuptfacpe nur bic

alten Generationen ober förperliep t2ftinbcrmcrtigc ber Süngcrcn umfaßt patte, baß man
burep Sunger unb Gnfbeprungen aller 2lrt auep moralifep gefcpwäcpt gewefen fei. SllleS baS

fann man gelten laffen, aber bamit wirb boep bie Satfacpe niept aus ber Qüßett gefepaffen, baß
in einem Slugenblid, wo bie Umftüralcr eine gewiffe Gnergie entfalteten, baS 23ürgertum
ihnen nicpfS, aber auep gar nicptS, entgegenaufepen föpig war, fonbern feine Salfung im
mefentlicpen bic 53ittffellung war: tut unS nicpfS, laßt unS unfer Geben unb Gigentum, wir
wollen im übrigen auep alles tun, waS ipr wollt! 2)iefe unb anbere 33mmerlicpfeit würben
wäprcnb ber 9*cDolutionSmonate unter ber poplcn pprafe oerfcpleiert: in biefer fureptbaren

9^ot müjfc alles aufammenftepen gegen ben 33olfepewiSmuS. Geprrcicp genug waren bic

^Baplaufrufc ber neugcbilbeten politifepen Parteien au ben QBaplen für bic 9tation«focr-

famxnlung, Anfang 1919, bie weiter unten folgen. 3unäcpft einige QBorte über biefe ‘Par-

teien felbft:

$ic £eutfd)nationalc Q3olfSoartei würbe bamalS neuaearünbet. Gie fönte alle (Elemente
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umfajlcn/ bie fid) aum nationalen ©ebanfen unb auch jum Monarchen befannten. ©ie

©rünber bauten fid) aunäcßft nur, baß man auf biefem ©Bege au einer großen regten Partei

fommen »erbe im ©egenfaß au einer großen linfen, atoifeßen benen bann als brittcr politifcßer

Saftor (mchftenS noch baS Scntrum fteßen mürbe. ©ie ©eutfcßnationale ©oUSpartei füllte

nach Möglicßfeit eine Maffenpartei merben, Männer, auch bie grauen, benen bie „©olfS-

beauftragten" gleich alle politifcßen 9?ccßte gegeben Ratten, gleichermaßen umfaffen, man

öffnete bie Sore roeit. ©er öintergebanfe mar nur gana oorficßlig angcbcutct, nämlich eine

©Jicbcraufricßtung ber Monarchie. 3mar hatten bie recßtSftehcnbcn 3citungen ihre früheren

Snfcßriftcn, mic: „5ür 5^aifcr unb 9*eicß" unb ähnliche/ nad) bem 9. 9*ooember befeitigt/ aber

bie mie ihre Anhänger mären übermiegenb oon bem ©ebanfen erfüllt: oor allem

müffe bie Monarchie mieber eingeführt merben. 9)ton muß fich noch heute munbern/ baß

jene alten ober älteren erfahrenen cPolitifer ber 9Rechten fich nicht nur folchen ©ebanfen

hingaben, fonbem tatfäcßlicß an bie Möglicßfeit ber Ausführung glaubten, ©ie märe

fießer oorhanben gemefen, menn ber tfaifer unb bie Monarchen eine anbere 9*oHe

gefpiclt unb menn fie auch bis auleßt bem monard)ifchen ©ebanfen ©ßrc gemacht hätten,

©ine Monarchie aber, bie in fo fcßmacßooüer ©Seife fraftloS in nichts acrfaücn mar, fonnte

man nicht mieber aufrichten/ mie man einen umgefallencn Gfußl mieber auf feine oicr ©eine

ftcllt. ©er ©erfaffer bicfcS ©ucßS hat biefe Anficht noch im Saßrc 1918 öffentlich oertreten

unb bafür ftarfc Mißbilligung ber monareßifeßen Streife geerntet. ©aS mar glcichmoßl nicht

^einbfeligfeit gegenüber ber Monarchie, fonbem bie ©rfenntniS, baß nur auf ©runb

richtiger ^Beurteilung ber mirflich oorhanbenen Satfacßen unb ©erßältniffe eine erfolgreiche

'politif getrieben merben fann. 3cner ‘peffimlSmuS hat fich als richtig ermiefen: heute,

amölf Saßre fpäter, ift ber ©ebanfe an ©Sicberaufricßtung ber 9Bionarchie in ©eutfcßlanb

feßmäeßer unb bie Monarchie ferner benn je. ©ie llnfäßigfctt auch höhnen nationalen

©ürgertumS, ber £age unb bem ©Sefen ber ©ingc gerecht au toerben, frühere Achter

au erfennen unb für bie 3ufunft au oermeiben, a^ßte fich feßon in biefem einen 'punfte.

GS acigte fich auch baS fchlechte ©emiffen in ber finblichen Saftif, baß bie neugebilbete 'Partei

fich auSbrüdlicß als ©otfSpartei bcacichncte. Golcße Mähren fonnten nicht mehr atch^n.

Man hat fpäter, unb heute noch/ oon bem Slmftura 1918 gefagt, er fei ja gar feine

richtige 9?eoolution gemefen. ©crglichcn mit ber 9?eoolution in ©ngtanb, ber großen fran-

aöfifeßen, ber ruffifeßen ift ber 9^ooemberumftura allcrbingS nic^t als 9*eootution au merten.

©r erfeßeint neben jenen großen unb mcltgefcßichtlichen ©reigniffen, bie eben bei aüem

Surcßtbaren unb Abfcheulicßcn auch 3üge ber ©röße aufmiefen, flein, feßmußig unb oiclfach

lächerlich. Mitten im ©erlauf fonnte fogar ein Goaialbemofrat fehreiben/ bie 9veoolution

brohe in eine fioßnbcmegung auSauartcn. ©om äßnlid)cn Gtanbpunfte auS hatte man fagen

fönnen, baß ber 92ooemberumftura nicht oiel anbercS fei bei oielcn, ja bei ben meiften feiner

Sräger, als ber ffrupellofe ©erfueß, fich auf Soften beS GtaatS au bereichern. ©Bohl noch

nie ift in neuerer 3cit in berart ungeheurem Ausmaße mit ©rfolg oerfueßt rnorben au ftehlen

unb au rauben. Man braucht nur an bie MiDiarbenmcrte au benfen, auf bie fich baS SccreS*

gut belief/ baS in ber 3eit ber Golbatcnrätc aum Heineren Seit bireft geraubt, aum größeren

oon geriffenen Sänblem unb Gcßiebcrn aum ©egenftanb eines unermeßlichen „©efdjäftS"

gemacht mürbe, ©rinnem mir uns auch, mie in jener 3eit nichts, maS irgenbmie ©Bert

haben fönnte, ficher mar: fein meffingner Sürgriff, feine bronaenc Gtatuette, fein lebemer

3iehricmen im ©ifenbahnabteit, feine ‘poftfenbung, feine ©rotfartc. ©er Gcßmuß im

öffentlichen unb prioaten £eben erfeßien ibentifcß mit ber fogenannten 9?eoolution fclbft.



9?r. 16. £ie verhafteten fommitniffiföcn unt> fojiatiftifdjen 0tabträte

am 9. 9iovember 1923

9?r. 17. 23cfefcuna bcs $rieö$mimfteriums in 9)iüncbcn burcf) bic bamaligc „9?eid)S*

friegsjlaööe" (Sptm. 9?öhm) am 9. 9?c»pcmbcr 1923

3 Umlage <3lct>cntlotD
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Gogar bie neutralen £änber ffanben oor biefem Gcßaufpiet in ungemeffenem Grffaunen unb

mit unbegrenztem Gfcl: berartigeS hätte man gerabe oon ben ©eutfeßen nießt erwartet.

©aS ift aber nießt alles.

QBäßrcnb baS 23ürgcrtum in [einen Geßlupftöeßcrn faß unb oorfießfig oerfueßte, fo ober

(o ©edung zu finben, befämpften bie brei Gruppen beS 9ttaryiSmuS einanber, jebe wollte

bie Vtecßt, feine einzige war oon einer urwüeßfigen bewußten unb oon einer 3&*c getragenen

Straft, wie überhaupt ber 92ooemberumfturz oßne 3&ce war. Von ben marfiftifeßen Gruppen

fiegte feßließließ bie ber bürgerlichen ©emofratie am näeßften ftebenbe Gruppe, bie am Wenig-

ften reoolutionäre. Gic hatte fieß bie Gacße oorßer ganz unberS gebaeßt unb auSgemalt,

nämtieß als einen rififolofen Übergang, ber bureß bie jahrelange Vergiftung unb 3erfeßung

auSreießenb oorbereifet gewefen (ein follte. 92un war biefc Gruppe plößließ bureß baS ©rängen

ber beiben linfen $onfurrentcn znr Übernahme ber 9Kacßt gezwungen worben unb fühlte fieß

in biefer 9ftacßt [o macßtloS, baß fie zum £eben ebenfowoßl Sinbenburg braueßte wie bie

©emofratie unb ein bemofratifcßeS neues Parlament. Unb bann mußten in Geflatt ber

3rciforpS bie Srägcr ber Monarchie im tragifcß rüßrenben Glauben, fieß aufs neue für baS

Vatertanb einzufeßen, fämpfen, um bie bemofratifeße 9\epublif zu oerteibigen unb zu erhallen.

Unb über bem allen ftanb bie naiofte SlßnungSlofigfeit unb Gßarafterlofigfeit ben

Seinben gegenüber. 3u ber großen franzöfifeßen 9?eoolution war eS eine Gclbftoerftänblicß-

feit, unb eS bebeutete ßauptfäcßlicß bie Große biefer ‘•Keoolulion, baß fieß mitten in beren

Peripetie bie Nation mit ungeheurem Gcßwunge gegen bie äußeren {Jcinbc wenbete. 2lb-

gefeßen oon wenigen einzelnen Pcrfönticßfeitcn baeßten in ©eutfeßtanb bie rcoolutionären

Parteien nießt baran, im Gegenteil, fic ledten bie Gtiefel ber feinblicßen 9väuber unb fonnten

fieß in biefer Sätigfeit nießt genug tun. S^ein 3ugeftänbniS auf 5toften beS beutfdjen VolfS

war ißnen groß genug, feine Gelbftcrnicbrigung feßmacßooll genug, ein Vegriff übrigens,

ber ben Prägern unb 2lnßängcm ber ‘Rcoolution überhaupt fremb war. Gin weiteres

Moment ber £äcßcrlid)feit, bcS ViutmangclS unb bcs SeßlcnS einer wirfließ treibenben

Straft war bie Halbheit, bie feßließließ in ber bemofratifdjen ParlamcntSrepubtif enbete.

Überall feßr große Verfprecßungen, feßöne unb fcierlicße VSorte, aber im übrigen: „in

Surcßt unb Hoffnung ein ßoßler ©arm!" QBenn ein (Ergebnis eine öalbßeit barfteüt, fo

fömten bie ürfadjen barin liegen, baß in bem QBiberffrcit ber Kräfte eben nicßtS weiter zu

erreichen war. ©aruni ßanbcltc cS fieß aber nießt im 9?oocmbcr 1918 unb in ben folgcnben

Monaten, ©a ftritten feine gigantifeßen Kräfte unb VMlIen miteinanber. GS waren aücS

Heine £eute, abgefeßen ßöcßfienS oon ben wiüenSfräftigen Gpartafiften, benen mieberum

Slopf unb plan fehlten, bie oßne 3^ee waren unb ßöcßftenS zerftören fonnten. 3u einem im

Sanuar 1919 ßerauSgegebenen „‘•KeoolutionSalmanacß" mußte ber oberfte ber Vlarfinter-

preten, S&mfSfp, bem enttäufeßten Volf auSeinanberfcßcn: ber jozialiftifeße 3ufunftSftaat laffe

fieß zum größten Vebauern jeßt nießt ocrwirflicßen, weit bureß ben S^rieg baS Gelb bcS

SSapifaliftentumS unoerantwortlicßerweife aufgebraueßt worben fei, mit bem programmäßig

ber fozialiftifeße Gfaat hätte aufgebaut werben müffen; alfo Gebulb meine öcrrfcßaften, wenn

eS aueß feßwer fällt! Größer unb ßilflofcr fonnte bie £äcßcrlkßfeit unb bie im Grunbe eeßt

pßitiftröfe JSteinlicßfeit nießt gebaeßt, noeß weiter getrieben werben.

2llfo ocrgebenS fueßt man einen großen, ja aueß nur einen bebeutenben Vtonn in ber

Gcfeßießtc beS 9ZooembcrumfturzeS, noeß überhaupt irgenb etwas Großes, einen großen 3ug.

NicßtS oon aUcbem! 3ft cS alfo rießtig zu fagen, baß eS feine beutjeße 9*eoolution gab?

9*eoolution bebeutet Umwälzung, bebeutet, baß baS, was oorßer oben war, jeßt unten

7 9?eocntlow
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ober niegt megr ba iff, wo eg war. ©iegt man ab Don jener $rage naeg ber ©rößc ober ber

ßleinliegfeit, nach ber ‘•Kcingeit ober ber ©cgmußigfeit, (o lägt ffd) boeg nid>t in 2lbrebe

[feilen, baß ber 9fc>Dember 1918 biefcg (Ergcbnig gehabt gat. ©cgmäglieg unb fleinlicg unb

feige iff eg auf beiben ©eiten gewcfcn, aber bag (Ergcbnig war gleiegwogl ein wcltgefegiegt-

lieget: bag fampflofe Q3erfcgwinben beg $aifertumg unb aller beuffegen 9ftonarcgien, bag

23erfegwinben beg beutfegen Seereg, bag Q3erfegwinben beg auf bie nationale 3bee unb auf

Autorität aufgebauten unb fegeinbar unerf(gütterlicg begrünbeten ©taateg. ©ag oßeg Der-

fegwanb mit einem ©cglage. 2)ag bebeutet an fieg ein ungegeureg (Ereignis! ßlber wie lägt

fieg biefeg mit jener ßleingeit unb £>albgeit jufammenreimen? 2)ag iff nur möglieg, wenn

wir bie (Erfegeinung ber 9?oDemberrcDolution ni(gt auf biefe felbft begrenzen, fonbern aug-

begnen auf minbeffeng bag galbe oorgergegangene 3agrgunbert. 2)ie Kräfte, welcgc befonberg

feit bem fiebriger Kriege in aßen mögliegen formen unb mit Dielen ©efi(gtcm auf ben ©tur$

beg alten ‘Kcicgeg ginarbeiteten unb bie ber fokalen ffrage igren umftürjenben (Egarafter

gaben, gegoren $ur SReoolution. ©er 2lft Don 1918 bebeutet, um bag englifege Sßort

$u wäglen, nur ein „Outcome", aber aueg fein enbgültigeg. 2)ie 9veoolution an fieg

ift bureg ben ©treieg oon 1918 unb wag igm folgte niegt erlebigt. ©ie gegt weiter;

niegt bie marjiffifcge, niegt bie oon Subcn geleitete, fonbern bie große, gewaltige Umwälzung

beg fokalen Ccbeng unb afler feiner 33ergältniffe, ob riegtig geleitet ober mißleitet, biefe

Umwälzung ift etwag ganj anbereg unb unermcßlicg bebeutenber, aueg problemgajter alg igre

Oberfläegenerfcgeinung Dom 92oDcmber 1918.
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Anfang Sanuar 1919 erließen bie Parteien ihre Wahlaufrufe für bic am 19. ffaff-

finbenbe Wahl jur Nationaloerfammlung. GS n>irb leiber, (ad)tid> gefehen, immer unoer-

ftänblicf) bleiben, mit welchem ‘•Recht biefeS ‘Parlament als Nationaloerfammlung bezeichnet

werben fonnte. 3n Wirtlid)leit hanbelte eS fich, man muß beinahe fagen: natürlich, um eine

ocrftänbniSlofe Nachahmung ber franzöfifchen Neoolution mit ihrer „Assemblee Nationale
41

.

Öier war in Veutfchlanb biefe „Nationaroerfammlung einberufen worben oon ben Ilm-

ftürzem unb öaffem beS nationalen Veutfchlanb, ben Singehörigen unb begeifterten Ver-

tretern ber zweiten Sntcrnationale: auch wieber ein unfreiwillig tomifcher VeweiS für bic

Heine Philifterhaftigtcit ber fiegreidjen Gbcrtgruppc unb ber ganzen Sltmofphäre, in ber

fie lebte.

Gehen wir uns biefe Wahlaufrufe ein wenig näher an, nicht wegen beS Wertes ihres

SnhultcS, fonbem weil fie gerichtliche Satfachen bebeuten unb baS Wcfen oon Parteien

— natürlich muß babei bic Phrafcologie in 23etrad)t gezogen werben, bie in Veutfch-

lanb oon folgen Aufrufen unzertrennlich ift — fozufagen in ber Photographie feftljaltcn.

60 jämmerlich unb trübe jene Periobe ber beutfehen ©cfchichte ift, oon welcher Gcite man fie

auch anfehaut ober weld>c Gpifobe man aus ihr herausgreift, fie ift eben bod) ©cfd>id)te, ein

Seil ber beutfehen ©cfchichte, ber, wenn auch negafit», eine große tritifchc Vcbeutung befitjt

unb behalten wirb, fiaffen wir bie Wahlaufrufe folgen:

3n ihrem Wahlaufruf zur Nationaloerfammlung betonte bic Veutfchnationalc
VolfSpartei folgcnbe Puntfe: ©runblage ihres politifcßen Schaffens foOe ber ©laube an

bie CcbcnStraft beS beutfehen Volles unb beS beutfehen ©ebanlenS fein, bazu foHfen bie leben-

bigen Kräfte beS GhriftentumS im Volle wirlen unb fruchtbar werben. Ver d)riftliche unb

ber beutfehe ©ebanle müßten mit fozialen ©eficht^punften baS ganze VollSleben burch-

bringen. 9ttan oerlange: Schuß ber perfönlidjen unb politifcßen Freiheit, Vefeitigung ber

Wiflfürherrfchaft, Schuß gegen VolfcßcwiSmuS, 23cfcitigung ber wirtfchaftlichen Hnorbnung

unb ber gelblichen VZißwirtfchaft, öffentliche ginanztontroüe. Sine monard)ifd)c Gpißc ent-

fpreche ber beutfehen (Eigenart unb ber Politiken 3wcdmäßigtcit, man werbe aber in jeber

StaatSform „mitarbeiten". Ven heimlehrenben Kriegern wolle man ein wohnliches &eim

unb eine gefieberte Gfiffenz fchaffen. Serzlich wiülommen |>eige man bie grauen als gleich-

berechtigte politifche ‘Nittämpferinncn.

3n ihren „Nichtlinien" tarnen folgenbe Puntte hinzu: Schaffung eines VoltSheercS,

Wiebergewinnung ber Gleichberechtigung für Veutfcßlanb in ber Welt, eine zielbewußte

Außenpolitik — planmäßige VeoölterungSpolitit, SicblungSpolitit, £anbbefcßaffung, plan-

7*
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mäßige Schaffung oon öcimftätten. QBirtfd^af tti«^ : ‘prioateigenfum unb QBirtfcßaft haben,

im ©egenfaß ju bem Kommunismus, bie ©runblagcn ber DSirtfcßaft au bilben. QBo im

foaialcn Sntereffe Überführung ber
C
priüat»irtfcßajt in gemein»irtjcßafllicßc DetriebSform

geboten ift, »irb fachgemäße faeßmännifeße Durchführung oerlangt. Die 2luS»ücßie eines

international gerichteten ©roßfapitaliSmuS »erben bcfämpjt. 3»angS»irtfcßaft unb Kriegs»

gcfcüfchaften finb ju befeitigen. 2Ulc nationale Arbeit ift ju feßüßen. DaS öffentliche

Ölbgabcn»cfen ift unter Jovialem ©cficßtSpunft ju orbnen, bie Kriegsanleihen finb fießer»

aufteüen, bie »irfließen KricgSgc»inne auf baS fcßärffte ju erfaffen. Gojialpotitif ift fort-

jufeßen, Scßuß unb Recßt ber Sanbarbeiter jeitgemäß neitjuorbnen, DerufSoerbänbe unb

©c»erf[cßaftcn finb gefeßließ an^uerfennen. •*•
...

Die Deutfcße Dolf Spartet

:

„QBir befennen unS ju einer nationalen unb wahrhaft bemofratifeßen ‘polifif; alle

internationalen Deftrebungen, bie unfereS DolfeS ©igenart oer»ifcßen unb Derbunfein, finb

feßarf ab^uleßnen." ©in Mittelweg ^wifeßen ‘partitulariSmuS unb ©inßeitSftaat wirb Der»

langt, man befennt Jicß 3»» allgemeinen, glcicßen unb geheimen Dkßlrecßt naeß ber Der»

ßättniSwaßl, für beibe ©efcßlccßtcr. 9J?an »erlangt ein DolfSßccr, Rcuorbnung bcS 2luS»

märtigen 2lmtS, Freiheit für D>ort unb Schrift, Derein unb Derfammlung, »citeffe bemo»

fratifeße Selbftocnoaltung, ©leießbereeßtigung aller beutfeßen Dürgcr oßne Rücfficßt auf

Konfeffion, Kräftigung bcS RiittelftanbeS, KriegSbcfcßäbigtcnfürforge. ©ür Kräftigung ber

freien dauern SicblungSpolitif, Slufftieg beS CanbarbcitcrS, Rcuorbnung bcS Doben»

unb DSoßnungSrecßtS. Dolle Koalitionsfreiheit, neues fojialeS Arbeiter- unb Slngcftclltenrecßt,

QBeiterfüßrung ber Gojialpolitif, internationale Regelung ber foaialpolitifcßen ©efeßgebung.

©efthalten an ‘prioateigentum unb ©rbreeßt, an ber leitenben Stellung bcS Unternehmers in

Detrieb unb in ber QBirtfcßaft unter angemeffencr Dtttwirfung ber Arbeiter unb Slngeftcütcn.

©egen Dergcfellfcßaftung ber ‘probuftionSmitfcl. Überführung geeigneter 23ctricbSa»eige

unter bie öffentliche ©e»att nur bei fokaler 3»ecfmäßigfcit. Derbinbung oon Staat unb

Kircße barf nießt gclöft »erben. Religionsunterricht in ber Scßule. • Scßärffte ©rfaffung ber

KriegSgc»innc unb DermögcnSabgabc, Sicßerftctlung ber Staats- unb Kriegsanleihen uf».

Don ber Regierung »irb Serftcllung oon Ruße unb Orbnung oerlangt, Defeitigung ber

Dttß»irf[cßaft unb unocrantwortlicßcr ©ingriffe in baS QBirtjcßaftSlcben. Die Regierung

fofl ben ©rieben erßalten.

DaS Scntrum:

©crabc jeßt muß ber ©cift ber cßriftlicßen QBaßrßcit baS ganje Cebcn bureßbringen.

©in fojialeS Rccßt ber SWgcmcinhcit ift aufaurkßtcn. Die 3ugeßörigfeit jum 3entrum »irb

nießt bureß baS ReligionSbcfenntniS begrenat. DaS ©rauenwaßlrecßt »irb begrüßt. Der»

langt: Stärfung bcS ReicßSgebanfenS, ©rßaltung beS bunbeSftaatlicßen ©ßarafterS. 2luSbau

ber Sclbftocrwalfung unb Schulung beS DoUS. ©leicßberccßtigte Deilnaßmc an öffent-

lichen Ämtern oßne Kaftcngcift unb Klafjengcift. ©intreten für bie Deamten, DefenntniS

dum neuen DSaßtrecßt.

Derlangf: Schaffung eines ben cßriftlicßen ©runbfäßen entfpreeßenben DölferrecßtS,

Unabßängigfeit beS Seifigen StußlS, Dölferbunb, ScßicbSgericßtSbarleit, Slbrüftung, 2tb»

feßaffung ber ©eßeimoerträge, Scßuß ber Riinbcrßeitcn, ©reißeit ber D?cerc unb bcS Der»

fcßrS, internationale Regelung bcS SlrbciterrecßtS unb bcS SlrbeiterfcßußcS.



Partei ft üdwerf — VerfailleSbctrug — £oS üon Verlinl 101

(Erhaltung beS d;riftlichen 3bealS, ©ewiffcnSfreiheit, Srci{)cit ber ReligionSgefetl*

fefjaften ufw., gleichmäßige Verüdficßtigung ber Stngepörigcn aQer ©laubenSbefenntniffe,

0d)u^ unb ©tärfung ber Ehre unb Familie, Recht ber (Ettern auf bie SSinbercraiehung,

Vcfeitigung beS tfaftcngciftcS im ©chulwcfcn. — VolfSwirtfchaft im ©ienftc ber ioaialen

©ereeßtigfeit, Förberung ber lanbwirtfcßaftlichen (Erzeugung jur Sicherung ber VolfSemäh*

rung, ©iebiung unb innere tfolonifation, ©cßuß beS RlittelftanbeS, Fortführung ber ©oaial-

politif, fojiate Rechtspflege, ^riegSbefcßäbigtenfürforge, 0teuertaften nach &er Sragfäßigfeit,

feine Entwertung ber JhiegSanleiße, ©teuererjafjung ber großen Vermögen, beS unoer-

bienten VScrtauwacßfcS, ber 5?ricgSgcwinne, feine Slbwanbcrung beS Kapitals inS ßtuSlanb.

©ie ©eutfeße ©emof ratif che ‘Partei:

3n ihr fcßlicßcn fi«h alle jufammen, bie, „auf bem Voben ber Rcpublif ftchenb, bei ben

VJaßlcn aur Rationatoerfammtung baS ©cßictfal ©eutjcßlanbS Weber ber Reaftion auS-

liefern, noch bet ©oaialbemofratie allein überlaffen woüen".

R2an oerlangt: oöllige ©Icicßheit für alle Vürger ohne Rücfficht auf 0tanb, klaffe

ober ReligionSbcfennfniS. Staatliche Slnerfemtung ber Arbeiter- unb Slngeftetltenoerbänbe,

obligatorifcßcS ©cßiebSgcricbt, ©ewäßrleiftung ber 2lrbeitSbcbingungen ber Sarifoerträge.

Steine neuen ©tanbcSoorrccßte, nur ber Süchtige in ber freien ©emofratie barf oorwärtS

fommen. ©oktale ©tcuerpolitif, Vermögensabgabe, ErbfcßaftSffeuer, Erfaffung ber Kriegs-

gewinne, babei 2lufred)tcrhaltung beS ‘prioateigentumS unb einer VJirtfcßaftSorbnung, bie

jur Sätigfeit anfpornt. 2lbgelcßnt wirb. Überführung ber ProbuflionSmittel in baS Eigen-

tum ber ©efeüfchaft, © 03ialifierung nur inr Einaclfall augeftanben. ©aS öanbwerf unb ber

5$leinhanbcl finb unentbehrlich- ©ie politifche unb wirtfchaftliche ©tellung ber Veamfen
muß gcfetjlicß aufgebaut werben, 2luSbau beS VcamtenrecßtS. ©d)ub ber Vauern, Ein-

fchränfung beS großen ©runbbefißeS, Vefcifigung ber Fibeifontmiffc, auswärtige Politif im
©eifte bauernben FriebcnS, Vunb gleichberechtigter Völfcr, internationale ©chicbSgevcßte,

RüftungSeinfchränfung. Verlangt wirb bei ben FriebenSücrhanblungen ooüeS ©clbft*

beftimmungSrccht für ©eutfcßlanb. • •

©ie ©ojialbemofrafifche ‘Partei

erließ oom befannten Voben ihres marfiffifeßen, beS „Erfurter", ‘Programms einen Slufruf,

ber, an bie RZaffen gerichtet, fich mit programmatifchen Forberungcn unb Fragen nicht

bcfchäftigt. ©er Aufruf erflärte: ©urcß Austritt ber Unabhängigen auS bem Kabinett fei

bie lähmenbe 3wiefpältigfcit überwunben. ©ie neue RcichSrcgicrung fenne nur eines: über

jebc Partei baS VSoßl beS VolfS, bie Unfcilbarfcit ber beutfehen Rcpublif! ES gilt: bie

Rationaloerfammlung ficßerauftcllen, für bie VolfSernäprung ju forgen, „bie ©ojialifierung

im ©inne beS RätefongrcffeS in bie Scmb ju nehmen, bie SvriegSgewinne in ber fchärjften

Form ju erfaffen, bie ErwcrbSlofen au unterftüßen, bie öinterbliebenenfürforge auSaubauett,

bie VolfSwchr au förbern, Unbefugte a« entwaffnen. Rach außen: ben Fricbcn fo fchnell

unb fo günftig wie möglich herbeiauführen unb bie Vertretungen ber beutfehen Rcpublif

im 2luSlanbe mit neuen ‘•Rännern au befetjen."

©ie Unabhängige ©oaialbemofratifche Partei:
©er Aufruf wenbet fich gegen bie Ebert-Partei, fagt bann: „©er 9. Rooember hat

unfer VSerf * gefrönt, ©eutfchlanb ift eine foaialiftifche Rcpublif!" ©ie Errungenfchaftcn

ber Reoolution feien au fichem, bie ftonterrcoolution au befämpfen. 9ftan forbert: „Reu-
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aufbau Der ©efellfchaft", fofortigen Veginn ber Goaialifierung, ööchftfteigcrung ber Probuf«

tion, Verteilung an bie ©efamtbeit, ümwanblung bc$ fapitaliffifchen ßlafTenftaatS in bie

foaialiftifche ©efellfchaft, „auf baß ba$ 9ieid) ber ftreibeit an Gtetle bc$ 9lci(h$ ber ftnccßt-

jdjaft unb ber Ausbeutung errietet werbe ... eS gebt umS ©anje!"

*

Vie Veuffcßnationale VolfSparfet war bamatt bie Soffnung beS weitaus größten

5eilS ber national benfenben Mcnfcßen in Vcutfcßlanb. Von ihr auS, fo hoffte unb glaubte

man, foHe bie Erneuerung VcuffchlanbS auSgcben, bie VSicbcrgcburt im nationalen ©eift

erfolgen unb fcßließlich einmal bie Monarchie wiebcrbergeftellt werben. Vorläufig, fo hieß

eS, müffe man fid) natürlich jurüäbalten, bie 9?eDolution fei nun eben ba, unb auf bem

Vobcn biefer gegebenen Satfacßen müfTe auch ber nationale Veutfcße fteßen. Ver
©ebanfe, ber übrigens bureß alle bürgerlichen Parteien ging unb in biefen QBafcl-

aufrufen jwifeßen ben 3cilen ftanb, war: wir machen fcßlicßlich alles mit unb finb au jebern

3ugcftänbniS bereit, wenn nur ber VolfcßewiSmuS auS Veutfcßlanb ferngebatten werben

fann; nur nicht unter ben Gelitten fommen! Go ift auch i« elfter £inie baS VSort beS

beutfchnationalen Aufrufs au oerfteben: man werbe in jeber GtaatSform „mitarbeiten".

3m übrigen enthält ber beutfchnationale 2lufruf Diele löbliche Veftrebungen unb

VSünfcße, bie an fich aum großen Seil gebilligt werben fonnten. Varüber hinauf ift baS

Veftrcben erfennbar, foaiat au erfcheinen, ben tarnen einer „Vol!S"partei Dor ber öffent-

licßfcit mit VJortcn au rechtfertigen. ES fanb fich auch baS VSort Don ber 9iotwenbigfeit

einer Vefämpfung — feßr Dorfichtig auSgebrüdt —
-
„ber AuSwücßfe eines international

gerichteten ©roßfapitaliSmuS
4

'. 3rage: wo gibt eS einen ©roßfapitaliSmuS, ber nicht inter-

national gerichtet wäre, unb waS bebeutet bei biefem ©roßfapitaliSmuS bie ünterfeßeibung

awifchen ibm unb feinen „AuSwücßfen 44

? ©enug, ber £efer wirb obne weiteret feftftellen,

baß ber 3n$alt biefeS 2lufrufö Don einer Partei berrübrt, bie feine Partei ber Aftion ober

auch nur eines wirflich feften Programms war, noch fein fonnte. Natürlich genug, benn

bie Vcuffcßnationale VolfSpartci war ebenfo Derfchiebenartig in fich/ nrie bie Abftufungen

unb Gchattierungen beS VegriffS national unb beS VefenntnifTeS aum Nationalismus finb.

Ebenfalls neugebilbet worben war bie Veutfcße VolfSpartei. 3bf ©rünber unb Süßrer

war ber auS ber alten nationallibcralen Partei beroorgegangene Dr. Gtrefemann. VaS
Entfteben biefer Partei war feinem eigenen Ebrgeia entfprungen, ber Abneigung, fich einer

Partei anaufchließen, in welcher er nicht Süßrer wäre. Ebenfo wie bie beutfchnationale, war

fie eine auSgefprocßen fapifaliftifcße Partei. Gie befannte fich auSbrücfticß aur Vemofratie.

Varin lag einer ber Sauptunterfcßiebe anrifeßen ipr unb ber Veutjcßnationalen VolfSpartci.

Vie VSaßlmacße gebt befonbcrS braftifch auS ber patbetifchen Ablehnung aller internationalen

Vcftrcbungcn ufw. berDor. Nachher fotlte gerabe biefe Partei unb ibr Süßrcr Srägcr eines

im frcimaucrerifchcn ©eiftc Derftanbcnen SnternationaliSmuS werben.

VaS 3cntrum befennt fich obne weiteres au bem neuen Suftanbe, beffen Eintritt ibm

in fo Dieler Vcaießung bödjft erwünfeht gewefen war. Vaß biefe Partei mit befonbcrS

ffarfen QBorten ibr Ebriftentum betonte, nachbem burch bie Vefeitigung ber Monarchien

bie frühere Gtcllung ber eDangelifcßen &ircße unwiebcrbringlich Dcrlorengegangen war, ift

nur au Dcrftänbtich. VaS 3entrum war eine ber wenigen alten Parteien geblieben, eS brauchte

fich nicht au änbern.
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3)ie 2)emofratifcße Partei füllte fieß bamalS in einer großen Stellung unb Node als

23inbeglieb atoifcßen Soaialbeinofratie unb 23ürgerium. Sie fam mit bem mobcrnifierten

Programm be$ alten linfsliberalen SreifinnS unb betonte aucß in biefem Wahlaufruf ißrcn

in bcr öauptfacße jübifcßcn (Eßaraftcr. Qm übrigen finben mir biefelbcn Nebewenbungen

wie feit einem falben 3ußrßunbert.

3)ie Sojialbcmofratie, in beren Sänbcn Regierung unb ‘•Nacßt lag, feßte in ißren

Aufruf nur praftifcße 3iele, oßne aderbingS irgenbwic gomidt au fein, biefelben ju »crmirf-

ließen. 2)er feinblicße 23rubcr, bie „Unabhängige Sojialbcmofratifcßc Partei", min ein

'Erittelbing jwifeßen fojialer ©emofratie unb Kommunismus.

(Ein mcrfwürbigeS 23ilb, biefe Wahlaufrufe ber Parteien, wenn man bebenft, baß fie

wenige Wocßen naeß ber No»cmberfataftropße »erfaßt unb »ertreten würben. WaS fagen

fie unS? Ober fann man fieß aus biefen »erfeßiebenartigen politifeßen Nießtungcn überhaupt

fein ©cfamtbilb maeßen?

2)ie ®eutfcßnationale 23olfSpartei, neu gegrünbet, fpannte ben begriff national fo weit,

wie fie eS au fönnen glaubte. (ES foHtc eine NJaffenpartei werben. N2an wollte bie 9fton-

areßie, cracßtcte eS babei für eine Notwenbigfeit, in feinen Äonflift feßroffer 2lrt mit bem
neuen foaialbemofratifcß-bemofratifcß $u ftcmpelnben ©ebilbc au fommen. 9Kit bem fapitali-

ftifeßen (Eßaraftcr ber Partei, bie nur „EluSwücßfe" beS Kapitalismus befeitigen wollte,

würbe als »ereinbar »on ber £eitung eraeßtet, fieß aum ©ebanfen bcr Soaialifierung gewiffer

betriebe auftimmenb au äußern. (ES ift flar, baß bie Partei nießt baran gebaeßt hat, berartigeS

wirflicß au wollen. 2lber fie glaubte, eS würbe »ielleicßt boeß nießt anbcrS gehen ober eS fei für

bie ©ewinnung ber Waffen notwenbig, wcnigftcnS fo au tun, „als ob". 2)abci war eine

Soaialifierung aucß »on „reifen" 33etrieben felbft »on bem (Ebertflügel ber Soaialbemofratie

ernfthaft nießt geplant gewefen, nießt einmal in jener erften 3eit beS UmfturaeS, als bie foge-

nannten Q3olfSbeauftragten in 2)eutfcßtanb feßalten unb walten fonnten, wie fie wollten.

3*nc 33olfSbeauftragten hüben feßließließ nicßtS anbcreS gewollt, als ben Waffen einen

Seßlagwortföber ßinauwerfen unb womöglich ben Unabhängigen unb ben SpartafuSlcutcn

ben Winb auS ben Segeln au nehmen. Öußerften 3adeS haben bie (Ebert-ßeute ben ©ebanfen

erwogen, allmählich foleße Soaialifierung in Angriff au nehmen, ©ie 2)eutfcßnationalen

baeßten nießt entfernt an &ßnlicßcS, unb beSßalb if< eßarafteriftifcß, baß biefe Partei

in ben Anfängen bie wießtigften unb einfeßneibenbften fragen »om ©cficßtSpunft bcr

reinen Agitation bcßanbeltc. ©ie neugegrünbete Q3olföparfci erflärfe fieß offen gegen jebe

Soaialifierung im ©efüßl ber 9ttacßt ber in ißr »ereinigten inbuftriellen unb 53anffreife.

2lden bürgerließen 2lufrufen merft man bie feßwere 2Xngft »or bem 23olfcßewiSmuS an.

Nlan erblidte in ißm eine unheimlicße OQZaeßt unb faß fieß im ©ciftc feßon in „ruffifeßen

Q3erßältniffcn". 9Jean faß ben 23olfeßcwiSmuS bamalS nur als bie blutige, adeS »ernießtenbe

Kataftropße unb naßm fieß nießt bie ^ftüße ober ßattc Slngft, fieß über bie ©runbibce beS

fogenannten 23olfcßewiSmuS au unterrichten. 9ftan begriff nießt, baß ber 3bee eine 3bee

entgegengefeßt werben mußte, um folcß einen $einb erfolgreich 3U befämpfen. Kampf mit

ben Waffen gegen bie Spartafiffen, 53efeitigung ißrer $üßrer, baS waren natürlich notwen-

bige bittet, aber fie fonnten immer nur Spmptome biefer Bewegung befeitigen.

3n jenen Monaten tat ber franaöfifeße Ntorfcßad ffoeß einen bemerfcnSwertcn 2luS-

fprueß als Antwort auf baS reeßt unwürbige, fleßenbe 3antmcm ber „Q3olf^bcauftragten" unb

eines großen Seiles ber beutfeßen Preffe: Wenn bie »erbünbeten $einbmäcßte ©eutfeßlanb

nießt, »or adern bureß 3ufüßrung »on Nahrungsmitteln, ftüßten, fo würbe ber 23olfcßewiS-
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muS in fitrjor 3 eit auch in Scutfcßlanb feinen ©in3ug Ralfen. Gei Seutfcßlanb aber erft

einmal bolfcßemiffifcß, bann bebeute baS auef) ben 33rucß beS lebten 2)amm^ ber bic QBeft-

mäd)tc gegen ben 33olfcßemiSmuS fehüßen könne. 5ocß erklärte furj unb troden: ber 33olfd)c*

miSmuS fei eine Krankheit ber 33efiegten, Frankreich habe Don ißm nicf>f^ ju fürchten.

33ritifcße 3citfcf>riftcn feßrieben: eS mürbe fogar ganj gut fein, menn Scutfcßlanb einen

tüchtigen Gcßuß 33olfd)emiSmuS erhielte. Scutfcßlanb könne nicht genug miniert mcrben.

2lllc brei irrten, bie Nepublitkreife in Scutfcßlanb, Frankreich unb Großbritannien. Sie

beutfeßen Parteien unb fonfligen QBortfüßrer irrten fid) fomoßl in ißrer finblicßen Soffnuitg,

mit ißren GchrcdenSrufen auf bie Feinbmäcßte ©inbrud 3U machen, fic irrten auch in bem

Glauben, baß 33olfcßcmiSmuS ober NicßtbolicßemiSmuS lebiglicß eine Frage ber Nahrungs-

mittel fei. 3« Frankreich unb Großbritannien irrte man fid) im ©tauben, baß ber Volfcßc-

miSmuS lebiglicß eine Nieberlagen- unb Ve^meiflungSkrankßeit bebeute. Nian begriff nießt

ober hotte oergeffen, baß baS, maS man heute 33olfcßemiSmuS nennt, fid) in Nußlanb feßon

im oergangenen Saßrßunbort unter Derfcßicbcnen Namen, 3 . 53. Nihilismus, Dorbercitct hotte,

unb baß er auS bem ©eiftc bcS N?arjiSmuS heroorgegangen mar unb burcf) ihn fortmäßrenb

genährt mürbe, baß ferner, mo immer nur NtarjiSmuS mar, eine 33elebung biefeS FunkenS

in ben 33ereicß ber NZöglicßfeit gezogen merben mußte. SaS QBort „VolfcßemiSmuS" be-

deutet in ber Überfcßung: „NabifaliSmuS", „33olfcßemifi": „rabifaler Flügel", „Nabikale".

Sie Niäcßte bebaeßten auch mohl in ihrer bamaligen GicgeSficßerßeit nicht, baß cS ihnen

um jene 3eit nicht aüju oicl Nftlße gefoftet hoben mürbe, ben 33ranb in 9RoSkau bjm. in

Petersburg mit ©emalt 311 löfchen. SaS märe bamalS eine Niaßnaßme oon cinfchncibcnber

QBirfung gemefen. Sen fommuniftifchen ©ebanfen freilich hotte auch &aS nicht befeitigt.

©ine 3&ee, bie man bem 23olfcßcmiSmuS, bem Kommunismus, hätte entgegenfeßen können

unb miiffen, mar ni<ßt üorhanben. 2lbcr biefer miferable 3uflanb beftanb in Scutfcßlanb auf

ber gansen Cinic ber politifcßcn Parteien cinfd)licßlid) ber Ncd)tSfo3ialbcmolratie. Sie Sinke

unb ber GpartakuSbunb moDten lebiglich fktaoifeße Nachahmung ber ruffifchen Neoolution,

Surchführung beS NtarjiSmuS bis aufS leßte, nichts ©igeneS. Neben ben ruffifchen 33olicße-

miten hotte bie Stibin Nofa Cujcmburg hier eine Nichtung gegeben, melche nach ißrem Sobe

fortbeftanb. Ser (ehr üerein3 cltcn Verfucße folcher beutfehen Kommuniftcn, bie fich noch &*ut-

fcßeS ©efühl bemahrt hotten, mit ber äußerften Nccßtcn eine Verbinbung her3uftcllcn unb

bamit eine nationale Front gegen baS 2luSlanb, gebaeßten mir bereits.

Sßäßrenb ber smeiten öälfte bcS Krieges hotte man in Seutfcßlanb hier unb ba be-

griffen, baß ber Krieg mit in erfter Cinie ein SerfflaoungSfrieg bcS internationalen Kapita-

lismus gegen Seutfcßlanb mar. 2lucß hcute muß man noch anerkennen, baß ber feßon hoch

bejahrte ßlbmiral Sirpiß, ber fclbft gan$ in ber fapitaliftifcßen Öltmofpßärc aufgcmadjfen mar,

bamalS biefe Satfacße erfannte unb fie öffentlich 3ugab. Sie ftißrenbc Nolle beS Su^entumS
erfannte er freilich erft menige Saßre Dor feinem Sobe. öätten nießt Überlieferung unb ©Eic-

hung fo Dielen füßrenben nationalen perfönlicßfeiten in biefem Punkte ben 33lid getrübt

unb hätten nießt aueß perfönlicße Sntercfien einen fo erßcblicßcn ©influß auSgeübt, fo mürben

bie nationalen Nichtungen in Seutfcßlanb Dieüeicßt bamalS, 1919, 311 einer fruchtbaren 3&ce

unb Parole gekommen fein, hatten fid) jebenfaüS nießt auf ben Gcßlagmort-Gtanbpunft be*

fd)ränkt: 3U retten, maS 3U retten ift, „aufbauen", mit3uarbeiten mit ben Parteien ber Ncdo-

tion unb ben ißr Dcrmanbten.

Vielleicht könnte bis 3U einem gemiffen ©rabc als cntlaftcnb geltcnb, baß bie Nöte,

baS ©lenb unb bic NcrDcn3ermürbung ber KriegSfußre hier läßmcnb gemirtt hätten. Sicfe
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Satfache beftanb aber für baS gan3e Bolf, baS Behältnis war alfo annäbemb baS gleiche.

BaS Verhalten ber (rüber fübrenben Schichten bebeutcte im wefentlicßen ein Sicßbuden unb

Bcdungfucßcn, bis baS Anwetter vorüber märe, bann werbe man allmählich wicbcr auS bcm
£od) fommcn. Nur bis babin nichts preiSgebcn, (onbcrn böchftenS (o tun, als ob. Ber Ber-

fafTcr bicfeS BucßS bat damals ücrfucßt, bei bcn Bcfitjenben unb bercn Organifationcn an-

3urcgen, baß fie £anb unb Boben in gan$ groß3ügiger QBeife (ür Bcfißlofe unb in erftcr

Sinie für bie beimfebrcnbcn Krieger bcbingungSloS jur Verfügung ftcüen möchten. Gine

fotd)e Btaßnabme, natürlich bötte fie wirtlich großzügig (ein, auch ta($äd>lid> ein Opfer be-

beuten müffen, würbe oon gewaltiger QBirfung auf bie Stimmung im Canbe gewefen fein,

außcrbem einen Aft fokaler ©crccßtigfcit unb bie Befunbung einer gefühlten BolfSgcnofjcn-

fcßaft bebeutct haben, ja fie hätte gcrabc3U eine BScnbung ber Berbältniffe in Bcuifcßlanb be-

wirten unb bie Gntwidlung in Bahnen eines wirflidjen AufbauS ienfcn fönnen. Bie An-
regung würbe ohne weiteres, fteüenweife mit öobn, abgewiefcn: man benfe gar nicht an

berartigcS, fei im ©egenteil entfchloffen, alles bis aufS leßte 3U behalten unb $u ocrteibigen,

mit bem Gnb^iel, nach NJöglicßfeit unb Kräften mit ber 3eit bie Berbältniffe wicber fo

bcr^uftellcn, wie fie oor ber Ncoolution gewejen waren.

60 bachten alle bürgerlichen ‘Parteien bis auf baS 3enfrum unb bie Bemofratcn. BaS
3enfrum fab in ber Neoolution unb nach ißr bie Berwirflicßung feiner firchenpolitifchcn

Begebungen: bie Abbängigmacßung beS beutfchen Staates oon ber römifcßcn Kirche, bie

BeSorganificrung ber eoangclifcßen, für immer bie Befeitigung ber 9ftöglichfeit eines profe-

ftantifcßcn JlaiferbaufeS unb, im weiteren AuSblicf, eine parlamcntarifche Monarchie eines

fatbolifcßen SürftcnbaufcS. BaS 3cntrum allein oerlangte bamalS in bcm Bkblaufruf einen

Bölfcrbunb, in ihm erblicffe eS, wie einige Sabre nachher ein berüorragcnbcr 3cntrumS-

politifer fagfe, einen eminent fatbolifchen ©cbanfen". Bie Bemofratifcße Partei ibrcrfeitS

bachte an einen „Bunb ber Q3ölfer
M
, weil fie fo ihren freimaurerifchen 3iclcn näber^ufommen

gcbachte unb fich ebenfalls eine weitere Seftigung ber jübifchen Sntcrnationalc unb ein neues

QBirfungSfelb für fich oerfpraeß. Bie Bemofratie gehörte auch 3u benen, bie fich als an-

näbemb foftcnlofe ©ewinnerin ber Neoolution wußten. Sie wußte, baß nunmehr in bem 3U

QBcimar 3U befchließenben Staat baS mobile ©elb, baS internationale Kapital, Serrfcßerin

fein würbe, ^yür bie Bemofratie, für ben CiberaliSmuS überhaupt, war ber Nooember-

umftura in erfter 2inie ein Bahnbrecher gewefen. Bie rechte Sojialbemofratie war, wie wir

faben, um fich 3U halten, auf bürgerliche Silfc, in erftcr 2inie Bemofratie unb 3cntrum,

angewiefen unb würbe ohne biefc öitfc febr feßneü gcftürjt worben fein. Sfcr Gnb^icl blieb

baS marjiftifcße, nur ber QBeg follte für fie ein anberer fein wie für ihre linfen Brüber unb
wie im bamaligen Nußlanb.

GS batte etwas pbiliftröS BürofrafifcheS, in biefem Belang echt BeutfcßcS, baß, als ber

erfte ber BolfSbcauftragtcn, Gbert, crllärte, jetjf miiffe fo fchnell wie möglich eine Berfaffung

gemacht werben, fämtlicße, auch bie gcgnerifchen Parteien ber Rechten, bochaufriebcn waren:

nun, bann war ja bie Sache gar nicht fo fchlimm, auch b*er würbe nichts fo beiß gegeffen,

wie cS oorber gefoeßt worben fei. Bon außen brängten, erpreßten unb quälten bie fcinblicßen

Mächte. Nacßbcm ber QSaffenftiUftanb gefcßloffcn worben war, erflärte ber bamalige britifeße

Premierminifter 2lopb ©eorge: jeßt müffe man Beütfcßlanb „bie Slanfe aufreißen", bamit

jebe QBiebcraufnabme beS SlampfeS, jeber QBibcrftanb, aueß jeber ©ebanfe an bcrartigeS jur

Anmöglicßfeit werbe. Bie Sungerblocfabe würbe in unmenfcßlicßer QBcife fortgefübrt,

Nahrungsmittel ließ man nur ab unb $u unb in fnappffer Beenge nach ©cutfcßlanb hinein.
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um, atoedbemugt, (Elenb, ©ermirnmg unb ©erameiflung au fteigem. ©aS £anb mar doU

fetnbticper Kommiffionen, in ben grogen ©täbten, an ben Snbuffricftättcn, in ben &äfen,

in aßen Seftungen, in ben Sentralbepörben. eine ungeheure Ntenge ©pione aller 2lrt piclt

fid> in ©eutfcplanb auf. Sn ‘Parte tagte bie fogenannte SriebenSfonferena, um bie

„©traf"bebingungen für ©eutfcplanb unb feine ©unbeSgenoffen feftjulegen. ©ic beutfege

Regierung unb beinabe bie ganje beutfepe ‘preffe überboten fiep in ©emutSbeaeugungen ben

Seinben gegenüber mie ein geprügelter Sunb. NZan bilbete fiep ein ober tat fo, ate ob auf

biefe QBcife bie enbgültigen SricbenSbcbingungen günftiger gcftaltet merben tonnten. 2ln

ben leitenben ©teilen mar man Don Dornperein bereit unb cnffeploffen, jebe SriebenSbebingung

unb jebe feinblicpe {Jorberung anaunepmen. ©emig, man mürbe entrüfteten ©Biberfprucp,

^feierlichen ‘proteft" erpeben. 2ÜS bie ©erfailler 23ebingungen anerft in grogen Umriffen

befannt mürben, fpraep ber Dorläufige NeicpSpräfibent CEberl baS QBort: biefe ©ebingungen

feien unerfüllbar, unerträglich, unannepmbar. (ES mar aber nicht im minbeften ameifclpaft,

bag ge angenommen merben mürben unb bag auep er, Serr (Ebert, fie annepmen merbe. (Er

trat bann auch nicht etma aurtid, fonbern baS Unerfüllbare, Unerträgliche, Unanncpmbare

mürbe angenommen.

©ie mäprenb bcS Krieges amtierenben NeicpSfanaler, in erfter £inie Serr Don 23etp-

mann Sollmeg, auch feine Nachfolger unb bie gefamten Krcife, bie fiep um ben banaler

gruppierten, paben nicmate Derftepcn fönnen, maS ber QBclttrlcg bebcutete. Srog feinet

KartenpauSerlebnifTeS mar 23etpmann Soflmcg bte au feinem 2obe ber 2lnficpt, ber SluSbrucp

beS ©kltfriegeS berupe eigentlich nur auf einem NrigoerftänbniS. Steine ber feinb-

lichen Mächte pabe ben Krieg mirflicp gemollt. Unb er fcplog Don fiep auf fie: fie alle

feien in ben 2lbgrunb beS S^ricgeö mepr ober meniger pineingcftolpcrt. Sc länger ber Krieg

bauerte, befto peralicper mürbe naepper baS ©erpältniS ©eutfcplanbS au feinen Kriegsgegnern

merben; (Englanb bürfe man nicht au fepr reiacn, (Englanb fei eine ©uübogge, bie bann nur

um fo erbitterter fämpfe. ©iefe pfpcpologifcp gänalicp feplgepenben Überlegungen maren einer

ber Sauptgrünbe, meSpalb fiep ber Kanaler auch mit äugerfter Sartnädigfeit gegen bie Süp-
rung eines uneingefepränften UnferfeepanbclSfriegeS menbete. (ES gab nur eine fleine ©ruppe

Don Ntenfcpen in ©eutfcplanb, bie bamalS begriffen, bag biefer Krieg überlegt unb bemugt

Dorbereitet morben mar unb gefüprt merben foüte, um — mir paben Dorpcr bereits im ein-

gelnen Darüber gefproepen — ©eutfcplanb für immer auS ber Neipe ber ©rogmäepte au ent-

fernen, mäprenb bie ermäpntcn Kreife fiep bis aulegt ber finblicpen 2luffaffung pin-

gaben: naep Dem SriebenSfcplug merbe man fiep „bie Sänbe reichen" mie naep einem ©port-

fampf, unb alles merbe nid)t allein mie früper fein, fonbern mefentlicp beffer, unb bie Dorper

oerfeinbeten NZäcpte mürben in freier, gleichberechtigter Srcunbfcpaft Kultur, 3iDilifation unb

QBirtfcpaft ber ©Seit gemeinfam mieber aufbaucn. ©aS mar mäprenb bcS Krieges, bie oier

Sapre pinburep, opne 2lufpören Don jenen Kreifen in bie 23eoölferung pineingebraept morben.

©SaS ©Junber, menn fie eS glaubte unb mäprenb beS legten 2lb|cpnittS immer bringenber

naep ©Saffenftiflftanb rief. Ntan folle rupig alles annepmen, bie NZäcpte moHten ja nur ben

guten ©Sillen ©eutfcplanbS fepen. ©ott fei ©anf feien ja bie Sauptfcpulbigen am Kriege,

bie Ntonarcpen, niept mepr ba, ber NiilitariSmuS fei befeitigt, mie eS mit Dollem Necpt bie

feinblicpen Ntäcpte geforbert pätten. Nun müffe baS ©otf aber auep unmigDerftänblicp acigen,

bag cS mit jenen Derbrecperifcpen (Elementen niept baS geringfte innerlich a« fepaffen pabe.

©ie Seinbe forberten für ben ©Saffenftißfianb ungepeurc Abgaben an ©Saffen, ‘pferben,

©orräten unb Dor allem an (Eifenbapnmagen unb fiofomotiDcn. ©aS, meinte Nricpel, follfe
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man ihnen ruhig geben; immer nur guten QBiHen zeigen! Vazu farn Der DolfSbetrügerifche

unb lanbeSoerräterifche Sricf ber £infen: feht ihr, wie berechtigt unb notwenbig ber Umftur^

befonberS bic 23efeitigung ber Monarchie mar, waS würbet ihr, armes Volf, fonft für einen

furchtbaren Trieben befommen haben, wenn bie fchulbbelabenen {JreDler, bie euch bisher

beherrfcht unb regiert höben, am 9?uber geblieben wären! AuS bemfelben ©runbe hielten bie

linfen ‘Parteien hartnäefig bie £üge Don ber G<hulb VeutfchlanbS am Kriege aufrecht. 6ie

tun eS auch heute noch, immer auS bemfelben ©runbe.

Go war eS möglich, baß bie Veoölferung, eingewiegt in bie SHufionen auS ber ÄriegS-

jeif, bewußt betrogen burch bie ‘•ReDolutionSparteien, fich in ben auSfchwcifenbften Soffnungen

wiegte: nach bem QBaffcnftiUftanb werbe noch eine, jcboch furze, 3eit außerorbentlichcr

Gchwierigfeiten folgen, aber bann fomme ber Sriebe, unb fo muffe man aHeS auf fich

nehmen unb gebulbig ertragen. Vie SfriebenSbebingungen würben ficf>er nicht leicht, nicht

gerabe angenehm fein, aber ber SSrieg fei nun eben oerloren, unb felbftDcrftänblich bebeute

bas große Opfer. Viel größer als biefc Opfer aber wäre zweifellos bie h^h* Grrungenfchaft

bcS $ricbenS. VaS foHe man fich immer nur Dergegcnwärtigen.

©egen bie Q3crfaiHer 33ebingungen machte fich, f«lbft bis zur £infcn hinüber, zunächft

ein [tarier QBiberftanb äußerlich bemerfbar. Vielfach war biefer freilich nicht ernft gemeint.

Man fprach unb fchrieb z^erft fepr große QSorte ber Gntrüftung, unter feinen ilmftänben

fönnten berartige 33ebingungen angenommen werben, um fo weniger, als ja hoch baS

„eigentliche" beutfeße Volf unter feinen ilmftänben eine Gchulb am Kriege trage, bie man
ja leiber für ben 5?aifcr, bie Präger beS Militarismus unb bie raubfüchtigen Snbuftricllen

nicht in Abrebe fteHen fönne noch öürfe. VaS war befonberS bie Tonart ber fogenannten

großen Prejfe, ber weitoerbreiteten jübifchen 33lätter. Gie benußten flug auch bie (Eigen-

fchaft eines gewiffen VurchfchnittSbeutfchtumS, fich in großen, entrüfteten ^Sorten unb

fogenannten ftunbgebungen zu erfeßöpfen, ohne baß je ein wirflicßer QBiße bahintergeftanben

hätte, ein SBiüe zur 5at. GS ift bie beutfehe Neigung zu meinen unb fich fd&ß glauben zu

machen, baß V3orte unb in SBorte gefleibete AugenblicfScmpfinbungen an unb für fich $aten

feien unb ÖBirfung auSüben müßten. Man bebenfe: oier Sahre lang hatten bie feinblichen

Mächte nach einer Dorherigen zehnjährigen forgfältigen Vorbereitung, unter Aufbietung aller

ihrer Kräfte, unter nie bagewefenen 33lutopfcm ihr 3iel erreicht, Veutfchlanb zum 3u-

fammenbrechen unb als Doüfommen wehrlofe, wiberftanbSlofe Maffe in ihre Macht flu be-

fommen. ilnb eben biefe Mächte fönten jeßt bereit fein, Vcutfcßlanb bie QBege zu ebnen

ober bic Möglichfeit zu laffen, nach einiger 3cit wieber zu VJohlftanb, ilnabhängigfeit unb

Macftt zu gelangen? Go naio fonntc nur bic Vcoölferung eines einzigen £anbcS benfen, bie

bcS beutfehen! Elm biefe naioe Veoölferung aber webten bie internationalen Mächte unb

ihre ©lieber baS 9*eß beS SrugcS. öunberte Don franzöfifchen, belgifchen unb englifchen

Gmiffären machten fich ln Veutfchlanb an 9?egierungSorgane, Abgeorbnete, Profefforen,

furz alle folche perfönlichfciten, bie in ber £age wären, auf bie VolfSmcinung Ginfluß zu

gewinnen, heran, unb erflärten: bie Mächte wollen ja lebiglich ln fjriebcn, {Jreunbfchaft unb

Gichcrheit mit Veutfchlanb leben, fie feien Don ebrlichflcm QBillcn zur Verföhnung befeelt.

Aber natürlich müßten fie nach all ben furchtbaren Verbrechen beS oerruchten alten, glücf-

licherweife befeitigten GpftemS unb feiner Präger auch Öen guten QBillen zur Sat beim beut-

fehen Volfe feben.

Vie Veutfchen müßten fich, fo ging biefe QBeife weiter, rücfhaltloS ben Mächten anocr-

trauen, befonberS auch bem DerehrungSwürbigen Präfibenten ber Vereinigten Gtaaten,
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BSilfon, beffen Dierzehn fünfte ja im ©runbfaß beuffcherfetiS angenommen worben feien.

Bicfer erhabene Mann erblicke bie ihm zugefaßene pof)e Aufgabe barin, ber QBelt einen ®ric-

ben wahrhafter ©ercchtigteit zu geben, unb nicht anberS fei ei mit Männern Wie ©lemcnceau

unb Clopb ©eorge. 2lßc woflten Sreunbfchaft mit Beuffchlanb, mit bem beutfdjen Bott.

BiefcS, Mi Bolf ©oethcS «nb Kants, habe (ich ja mit &ilje feiner Kriegsgegner in halben-

hafter Slufwaflung oon feinen preußifchen Bebrücfcrn, Dom „KaiferiSmuS" unb Militarismus

befreit unb ficf> Damit baS Bor für eine fcfjönc 3ufunft im Nate ber Q3ölfcr geöffnet. ©ewiß,

bie SriebcnSbebingungen würben hart fein unb fchwer. 2lber baS bcutfcheBolt müffe boch auch

bebenfen, wie furchtbar unter bem alten Gpffcm gegen bie Kultur unb 3iDilifation ber QBclt,

gegen bie frieblidjen Bolfer, bie baS Bcufjche Neid) 1914 ruchloS angegriffen habe, gefiinbigt

unb gefreoelt worben fei, wie man bic Neutralität beS armen, unfchulbigen Belgiens brutal

mit Süßen getreten habe, wie eS boch ßerabe bie QBcltgcrcd>tigteit als eine ©hrcnfchulb an-

fehen müffe. Dag bie Dom Preußentum fo lange fchamloS gefnechtetcn eblen ‘polen Dößige

©enugtuung unb Unabhängigkeit erhielten. Gcßwer würbe eS fein für bie erfte 3eif,

aber fpätcr würbe man in ber aflgemeinen öarmonie ber europäifchen Gfaaten gar nicht

merken, wo bie ©renje beS anberen beginne unb bie eigene aufhöre. 3n folgen Bönen ging

eS monatelang, unb eS gab nicht wenige Beutjdje, bie beinahe mit einer gewiffen Sreube

ben Berfaißer Bcbingungcn entgegenfahen.

Bie Bcbingungen kamen, unb ein aßgemeineS (Entfefcen beherrfchte junächft bie ganze

öffentliche Meinung, abgeiehen nur Don ber äußerften Sinken. 2ln fo etwas Don &ärte, ©rau-

famkeit, BcrnichtungSwißcn unb Naffinierthcit hat man nicht gebaut, mit SluSnahmc Don

wenigen, bie wie immer als Gcßwarzfcher, (Erreger beS BölferhaffeS ufw. bezeichnet würben.

BaS waren Diefelben, welche nun Dafür eintrafen: unter feinen Umftänben bürfe Bcutfcßlanb

feine ünterfeßrift unter bicfeS ungeheuerliche unb fchmacßDofle Dokument fetjen. Slnbere fagten

auch/ »i« Z- B. Gbert: unerträglich, uncrjüßbar, unannehmbar! — aber fie meinten eS nicht.

Gcßon begann man wicbcr zu flüftern, immer in genauer pfpcßologifcßer Berechnung beS

beließen QBefcnS: bie Bebingungcn beS SricbcnSücrtragScntwurfeS feien in ber Bat bic

milbeffe ©enugtuung, welche bie BSelt in ihrem, Durch Bcutfcßlanb fo fchwer Derlchten

©efühl oerlangen müffe. BaS foßte baS beutfehe Bott, welches boch auch Den trägem
DeS alten GpftemS wiflig gefolgt fei, oerftehen. Sür Beutfcßlanb würbe eS baS einzig

Borteilhafte fein. Denn, man möge fich feinem 3weifcl hingeben: bie Derbünbeten Mächte

würben, baS feien fie fchon fich fclbft unb ber B3elt fchulbig, fich nichts aber auch gar

nichts Don ben Don ihnen nach reiflicher Überlegung feffgelegten Bcbingungcn abhanbcln

laffen. ünb wenn DoflenbS Beutfehe fich einbilben fbßfen, fie würben burch Nicßtannaßmc,

burch ein Neinfagen bem Bertrage gegenüber eine ötnbenmg erreichen, fo würben fie eine

graufame ©nttäufeßung erleben. Bie Berbünbcten wären entjcßloffen, in folchem Säße ein-

fach >hrc Öeere nach Beutf<hlanb hineinmarfchicren zu laffen, Berlin unb Die anberen großen

Gtäbte BeutfchlanDS zu befeßen, Den Krieg wicbcr zu beginnen unb nunmehr Beuffchlanb

ohne Gcßonung unb für immer zu Demichten unb zu ^crftlicfcln. BScnn anbcrerfcitS bic

Bcmunft in Beuffchlanb ben Sieg baoontrage unb bic NationalDerfammlung ohne Diel

Sin- unb Scrreben ben Berfrag annähme, bann — ja bann, natürlich, mit apobiffifcher

©ewißbeit unb fchwarz auf weiß fönne man baS natürlich nicht fagen — fei eS ßäcßftwahr-

fcßeinlfcß, eigentlich fo gut wie ficher, baß nach Annahme beS BertrageS unb bei aufrichtigem

beutfehen BßohlDerhaltcn bic Berbünbcten bic Berfaißer Bcbingungcn fehr halb unb fchr

erheblich milbem, Dielfach auch gar nicht auf ihnen beftehen würben. ©S war mit in erfter
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£inie ber fcjjr einflußreiche unb gewanbte 3entrumdpolitifcr, bcr ganz unb gar im ©ienftc

SRomd ffebcnbc Grzbcrgcr, welcher (ich jum Srägcr biefcr unDerantwortlicßcn Gtimmungd-

beeinfluffung gcmad)t hat. Gr unb (eine zahlreichen Beauftragten träufelten bad ©ift überall

in ©eutfchlanb t>in: nur unter allen Umftänben bewilligen, unterzeichnen! — 9?ad)her wirb

ed alled nicht (o fchlimm (bad war bad Gcßlagwort)! Sie feinblichen Mächte wollten nur

ihre ©iegergenugtuung haben, im übrigen wüßten fie felbft, ebenfo gut wie wir, baß ber

Vertrag Don ©crjaiUed nicht bureßzuführen fei!

©er Sozialbcmofrat Gd)eibcmann hat über biefe ‘periobe gefchrieben, in ©agebueß-

blättern, ed mag bahingefteüt bleiben, ob fie nachträglich Derfcßöncrt worben finb; er fügt zu

fich felbft: ob benn wirtlich, wie 9*odfe gefügt habe, bad beutfehe ©olf „national fo Derlumpt"

fei, baß cd nicht mehr bie Äraft habe, bie ©erfailler Bcbingungen mit Bcftimmtßeit unb

3ähigfcit abzulehnen. ©ad war bie ©iethobe eined großen £eüd bcr 92oDemberleute: fie

(teilten fich/ wörtlich ober. figürlich/ zähnefnirfchenb hin unb erflärten: ia, wenn wir fönnten,

wenn wir bad Q3otf in feiner Mehrheit hinter und hätten, nie würben wir biefen ©ertrag

annehmen, aber, wie nun einmal bie ©inge liegen unb ba unfer armed ©olf burd) ben tfrieg

Zermorfcht unb perwirrt unb ocrzweifelt ift, fo muffen wir ald wahre Gtaatdmänner biefem

beflagcndwcrtcn 3uffanbe ald einer furchtbaren ©Sirflicfafeit Rechnung tragen, fo gern wir

ben $crberungen ber 9)cäd)te bie Gtirn böten! ©er genannte Gdieibcmann führt biefe ©eftc

burd), inbem er mit bem pathetifchen Sludruf, feine £>anb foüc eher oerborren ald biefen

©ertrag zu unferfchreibcn, zurüdtrat. Gin anbered Kabinett, auch fozialbemofratifch geführt,

trat gleich an bie Gtclle, bereit, ben ©ertrag zu oollziehen. ©er 9vcid)d fanzier, ber biefed

tat, bcr Gozialbemofrat Bauer, mußte nicht lange nachher wegen Bcfted)lid)fcit fogar fein

9\eid)dtagdmanbat nicbcrlegcn. Gd war wahrlich ein 3cid)cn ber 3cit, einmal, baß ein folcßer

9ftcnfd) in ©eutfcßlanb ‘Keicßdfanzlcr hatten werben fönnen, unb bann, baß gcrabe er ben

fcßmacßpollcn ©ertrag zur Bewilligung gebracht hat; Bauer hielt babei eine patßetifche 9*ebc

über bie Ghre bed bcuffchen ©olfd; biefer ©iann unb — Ghrc!

©ie linfen ‘Parteien unb auch ein Seil ber politifchen ©tittc waren fich natürlich wohl

bewußt, baß ihre 3uftimmung zum ©erfaiUer Gcßanbpapier eine politifch gefährliche Gacßc

für fie würbe fein fönnen. 0ic bereiteten fich beethalb juerft auf beibe 9\oUcn oor, bie ber

Ablehnung unb bie ber 3uftimmung. ©ie eine Jjälfte bcr fozialbemofratifchcn unb bemo-

fratifchen ‘preffe rebete mit mannhaft trotzigen ©Sorten für Ablehnung oon ©erfaiUcd, bie

anbere fchrieb: unbebingt muffe man natürlich ablehncn, wenn hinter folcher Ablehnung ein

geniigenber Seil bed. beutfeßen ©olfed ftänbe, ber fich rücfßaltlod flargemacßt hätte,

wad für cntfetjliche folgen bie Ablehnung haben würbe, ©ad fei nun teiber nicht ber ffaD,

alfo, wad würbe benn weiter übrig bleiben, ald bie ©erfaiUer Bebingungen anzunchmen!

60 würbe bad unglüdliche beutfehe ©olf burd) Betrüger unb ©erführet für ihre

eigenen, nur eigenartigen politifchen 3wede mißbraucht unb in bie iftotaftrophe ber ©er-

faiUer .^nechtfchaft hineingeftoßen. ©ie ©erfüprer hatten fich aber für fpäter ben Boben
ihrer ©erteibigung gegen ©orwürfe forgfam Dorbcrcitet: wäre ed irgenb möglich gewefen, fo

würben wir fclbftvcrftänblicß abgclchnt haben, aber, aber ...! Unb wir fonnten cd bem

armen ©olfe gegenüber wirtlich nicht Dcrantwortcn, baß ed nach ben furchtbaren ^riegd-

jahren nun noch länger ben unberechenbaren 5Sataftrophcn preidgegeben werben foüte, ja

oielleicht bcr DöOigen ©ernießtung ©eutfcßlanbd unb unfäglicßen neuen Ccibcn. Unb ben

Gcßtußftcin aUcr folcßcr unb ähnlicher Bcweidfüßrungcn bilbetc bad Argument: unb wein

Dcrbanft bad beutfeße ©olf, baß ihm nießtd anbered übrig bleibt, ald bad furchtbare ©ofu-
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ment Don DerfaiÜeS gufzußeißen? Da$ finb bie Präger be§ ölten Spffente, ba$ finb bie

weggelaufenen Sürften, ba$ ift ber befertierte tfaifer, ba$ finb bie ©enerale, 9ttiniftcr unb

bie großen ftapitaliften be$ alten Derrucßten ‘Regimeä; oßne fie fein DerfailleS, oßne fic fein

S^rieg, benn fie haben if>n gewollt. 60 fpielte aueß hier bie £üge Don ber S?rieg$fcßulb

DcutfcßlanbS eine feßwerwiegenbe potitifdje ‘•Holle. 6ie bilbctc nicf)t allein ba$ Argument

für bie 9?oDembermänner, baß ißr ilmfturj gerechtfertigt, notmenbig, eine QBoßUat unb bie

einzige Rettung für ba$ beutfeße Q3olf gewefen fei, fonbern auch für bie 0cßulb am Q3erfaiIIer

Vertrage.

QBie lagen bie «Dinge nun in QBirflicßfeit? DStirben bie alliierten Seinbe im Salle

ber Ablehnung Don Dcrfaiücö ben ftrieg mieber eröffnet haben unb in Dcutfcßlanb ein-

gerfieft fein, mürbe bie Ablehnung ba$ (Enbe be$ Deutfcßen 9(eicß$, zumal auch ber beutfeßen

©inßcit, bebeutet haben? Diefe Srage laßt fieß heute einmanbfrei beantworten, fcine$weg$

bureß ein Argumentieren mit „wenn" unb „mürbe". Die $üßrer ber feinblicßen «DHäcßte

fclbft haben bie Antwort gegeben. Dßoßlmetelicß erft, naeßbem ber Q3crfaiUer Vertrag in

ber 9iationalDerfammlung bewilligt, in Parte unterzeichnet worben war. Dann aber famen

©cblag auf Gcßlag S^flftfDungen dort britifeßen 9Hinifter £lopb ©eorge, Don (Eltfmenccau

unb Poincarö u. a. m. Sötten bie beutfeßen bamate ben Vertrag abgeleßnt, fo würbe bie

(Einigfeit zwifeßen ben Derbünbeten 9Häcßten au$ gewefen fein, weil fie alle, in erftcr

£inie (Englanb, abgefeßen nur Don Sranfreicß, Belgien unb ‘polen, bie 33cbingungen zu

weitgeßenb fanben, nicht etwa aui 9Hitlcib mit Deutjcßlanb, fonbern weil e$ nießt in ißrem

eigenen Snterefic lag, Deutfcßlanb auf bie Stauer berart zu fcßwäcßen, wie bie fcftgelegten

DerfaiQcr 33cbingungen e$ forberten. Die beutfeße Regierung unb bie 9iationalDerfammlung

hatten alfo nur bie Seftigfeit unb ‘•fteroenftärfe aufzubringen gehabt, um bie DerfaiHer

33ebingungen abzuleßnen, natürlich mit eingeßenber faeßließer 53egrünbung, unb hätten bann

bie Äraft ßaben müffen, ben mit Gießerßeit auf bie Ablehnung folgenben Gturm Don Dro-

hungen ber feinblicßen 9Häcßte ungebeugt über fieß ergehen zu laffen, unter Umftänben aueß

Maßnahmen wie franzöfifcßeS (Einrücfen in bcutfeßeS ©ebiet. Die Aufgabe unb bie 23ebin-

gung für ben (Erfolg hätten barin gelegen, ßier eine 3eitlang unbeirrt bie Ablehnung aufreeßt-

Zuerßalten unb eine Annahme ate unmöglich zu erflären: Deutfcßlanb fei bereit, weßrlo$,

wie e$ fieß im Dertrauen auf ben Don QBilfott oerfproeßenen Srieben ber ©ereeßtigfeit

gemaeßt ßabe, alle$ über fieß ergehen zu la(Ten, anftatt 23ebingungcn zu unterzeichnen, bie fieß

in unerhörtem SBiberfprucß zu DßilfonS Derfprecßungen befänben. Der bamalige beutfeße

Außenminifter, ©raf 33rodborff-9?anßau, Don ©cfinnung linfer Dcmofrat unb eng oerbunben

mit bem (Ebertflügcl ber Gozialbemofratie, im übrigen ein feßr tücßtiger Diplomat, bem e$

an Pfpcßologie ber anberen 9Häcßte nießt fehlte — feßabe um feine fonft fo werfoolle Per-

fönlicßfeit war, baß 53rocfborff-9?anßau bie beutfeße Pfptße nießt fannte unb felbft bureß

jübifeß-bemofratifeße (Einflüffe fieß Derirrt hatte —, erfannte bie Sage ber Dinge ßier rkßtig.

9Hit ber Süßrung ber Sriebcn$Derßanblungen in Parte bzw. Q3crfaille$ beauftragt, oertrat er

ben Gtanbpunft, baß man bie feinblicßen 33ebingungen nießt anneßmen bürfe unb war über-

zeugt, baß auf biefem DSege bie beutfeße Potitif (Erfolg ßaben würbe. 3n ber 2at fann

heute nießt meßr bezweifelt werben, baß biefe Politif, welcße Dorßer Don ben nationaliftifeßen

Streifen mit aller (Energie empfohlen würbe, zum minbeften zu weit befferen Sriebctebebin-

gungen geführt ßaben würbe. *2Bir feßreiben ßier ja nießt politifeße ©efeßießte, fonbern Der-

fueßen, um bie geiftigen unb fittlicßen ©runblagen ber 3ufunft zu gewinnen, ben inneren

3uftanb bei «SJleufcßen jener Periobe an fieß unb in feinen Sßirtungcn unb Sanblungen



‘Partei ft ü d » e r f — VerfailleSbetrug — 2 o S Don 33 e r l i n ! 111

baraufteücn, bie bamalS, ob beamtet ober nid>t, deuffcplanb regierten unb bie beutfepe

33eoölferung führten.

den Sne&enSocrtrag brauste man fid> niept aufa»ingcn au laden, die politifepe 9iot-

»enbigfeit beftanb in bem 2lugenblid nid)!, »o ein entfpreepenber QBiüe auf feiten ber Süp-
renben oorpanben mar. Jene unrüpmlicpen Vcrfucpe, »ie fie fiep in ber crwäpnten SSupcrung

^oSfeS, bie ©epeibemann fiep ju eigen maepte, bie ©cpulb auf bie beutfepe 33eoölferung unb

beren Mangel an QBiDcn unb auf bie „nationale Vcrlumpung" ju fepieben, funbtaten, »enben

fiep gegen ipre ürpeber unb feplagcn fie. 9ftan brauept nur bie Srage aufau»erfen, »ie benn

jene „nationale Verlumpung" unb Vcrlumptpcit Satfacpe »erben tonnte, darauf pflegt oon

jenen ©eiten bie 2lntroort gegeben au »erben, bie ©epreden unb baS (Elenb beS langen

Krieges pätten ber beutfepen Veoölferung bie Sntfraft gebroepen unb baS Urteil oer»irrt,

baS 23ebiirfni^ naep 9?upe au einer alles anbere unbebingt in ben Sintergrunb ftellenben

Sorberung gemaept. 2luf bem ‘papicr unb in ‘•Keben fann eine folcpe 23epauptung fieper

plaufibcl aufgcftcQt unb oertreten »erben, aber bem ftept in impofanter Autorität bie Sat-

faepe gegenüber, bap in deuffcplanb auep naep bem Kriege unb gerabe unter benen, bie

ben flrieg in oorberftcr 9?eipe mitgemaept patten, »ic 2lbolf öitlcr, ber VKQc, ber beutfepe

QBiüe feineS»egS crlapmt ober aerbroepen »ar. Unb bie Millionen anbercr? denen patte

bie japrelange fpftematifepe Vergiftung bie 2lugen geblenbet unb baS Urteil oer»irrt unb bie

alle (Energie auflöfenbe Übcraeugung eingeimpft: eS pilft ja boep alles nieptS, eS ift nieptS au

maepen, nur Srieben müden »ir paben, unb ber ‘preis, um ben er au paben ift, fann niept

au poep fein. der ‘flationalftaat deuffcplanb »ar ein 3rr»cg, ein Vcrbrecpcn, jept folgt

baS fegenSreicpe 3citalter internationalen (EinoerftänbnideS unter ben Sitticpen beS Vklt-

ge»idenS. (ES mup oon ben deutfepen burep jebeS nur benfbare Opfer erlauft »erben;

beutfepe 9iationaliften, bie biefe 9?icptung befämpften, gleiepen an Sreoelpaftigfeit benen,

»elepe deuffcplanb in ben fureptbaren SSrieg opne 9?ot pineingefüprt paben! —
Vie „nationale Verlumpung" ift bamalS als »citpin beftepenb anauerfennen. die-

jenigen aber, bie fiep im Srüpjapr 1919 patpetifcp barüber bcflagten, patten fie felbft mit

ooüer Slbpept perbeigefüprt unb in langer, lanbcSoerräterifeper Arbeit erreiept — um felbft

aur ODZaept in deutfeptanb au gelangen unb ben tfaiferffaat umauffüracn.

Über ber ungepeuren tfataffroppe bcS QBeltfricgeS pflegt oergeden, jebenfaüS niept

genügenb begriffen au »erben, bap auep ber SricbenSfeplup naep einem folepen Äriege unter

allen Umffänben ein »cltgefepieptliepcS (Ereignis bebeutet, »eil er naep bem QBiHen bcS

©icgerS ben neuen ©fanb ber dinge feftlegt. die Verträge oon VcrfaiHeS unb Srianon

füllten (Europa ein gana neues politifepeS 2lnfcpen geben unb paben cS getan auSfcpliepliep auf

Soften ber europäifepen VZittelmäcpte, oon benen unS pier dcutfeplanb allein befepäftigt.

QBenn man bebenff, mit »ie einer leibenfepaftliepen Seilnapme im Sapre 1871 bie gefamte

franaöfifepe Veoölferung bieSrage ber3ufunft ipreS2anbeS auffapte unb au becinfluden oer-

fuepte, fo ift in ber Zat bie Saltung ber beutfepen Vcoölfcrung 1919 im ganaen fein Vlatt beS

9lupmeS. die ©cpulb aber fragen jene Süprer unb 3eifungen, bie eS fiep feit Sapwpnten
aur Aufgabe gemaept patten, ben burepfepnittlicp fo fcp»acp enf»idelfcn nationalen ©inn ber

deutfepen möglicpft gana flu befeitigen unb fie mit &ap gegen ben nationalen ©ebanfen au

erfüllen. Vtöprenb beS Krieges patte bie SBett mit (Erffaunen, 33c»unberung ober ©epreden

fcftfteDen müden, »ie gewaltiger Stiftungen baS beutfepe Voll fäpig gemefen »ar, fobalb

unb »o immer, ob in ber &cimat ober an ber {Jront, eine po(p»ertige Süprung oorpanben

»ar. darunter ift feincS»cgS nur bie Süprung im Selbe au oerftepen. 3m ©egenteil, bie
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Süprung ober will man lieber fagen £eitung in ber Seimat mar Don gteicf) großer 23ebeu-

tung. 3«ne unpcilDoücn (Einflüffe, bie mit feft gefegtem 3iel aüe$ ©roße, 6tarte unb ©ute

au Dergiften ftrebten, {Kitten burep eine fcfte, weitficptige, mitreißcnbe Süßung mit ficicptig-

feit erftidt, au$geroftet werben fönncn. ffiicfc Seftffellung bebeufct eigentlich fcpon bie 2ln-

beutung bc$ ©runbgcbanfcn$ biefe$ 23ucp$: baß man ber bcutfcpcn 23cDötfcrung in ihren

breiten Waffen ber 2lrbeitnehmerfcpaft unb be$ 23ürgertum$ in ihren Dcrfcpicbenen 2lbftufun-

gen Vorwürfe nicht machen, auf fie bicSd)ulb nicht legen foH, fonbern auf alle bie, welche jum

Süprer berufen, mit ber Rührung betraut waren ober fid) anmaßten au führen. ©3 ift bie

Stürfe unb bie Schwäche ber Veutfcpen, gan$ abgefehen auch uon uBer ihrer Verfcpiebcnpeit

in ber raffifcpcn Sufammcnfepung unb Veranlagung, baß fie in fid) bie Dcrfd)iebcnften

Säpigfeitcn unb fehler unb Schwänen bergen. Aufgabe ber Rührung biefc$ Volf$, ba$

Dielfeitig ift wie fein anbere$, ift, baß ba$ Vcutfcpe, ber VSiflen aum Veutfcpcn, bie Grfenntni$

be$ eigenen Q£efcn$ al$ eine$ Veutfcpen, ba$ 23cmußtfein, baß nur auf ber ©runblage

beutfchen £Befen$ bie beften Gigenfcpaften unb bie höchften £eiftungen entwidclt werben

fönnen, gcwecft unb geftärft werben, baß alle$ anbere aurüdgebängt unb aum ©egenftanb bc$

eigenen Kampfes jebc$ einzelnen in feinem eigenen Gntwidlung$ftrcben gemacht wirb.

V?an braucht nicht auf bie Sahrpunberte beutfeher ©efd)id)tc jurüd^ugreifen. Vie 3<*pre

be$ Krieges unb bie wenigen 9ftonate bc$ &crbfte$ unb V3inter$ 1918/19 liefern einen teil$

tragifepen, tcil$ empörenben 23ewei$, wa$ au$ biefem Volle gemacht unb mit ihm erreicht

werben fonnte unb wa$ au$ biefen hohen unb hehren Vlögticpfeiten burd) bie Scpulb ober Hn»

fähigfeit üon Scrrfcpem unb Führern unb Verführern bamalg tatfächlich gemacht worben ift.

:Ricptfraft nennt man beim Sd)iff$fompaß bie Gigenfcpaft ber burep irgenbwelcpe Gin-

flüfTe in ihrer 9?icptung abgelcnffen Viagnctnabel, naep Übermiubung biefcs Ginfluffe$ fiep

Don felbft wieber richtig einjuftellen. 9ftan fonnte biefen Vcgrifj ber 9vicptfrajt auep auf

Völfer unb Nationen anwenben, bie burep irgenbwelcpe großen Greigniffc unb inneren Störun-

gen au$ bem ©leicpgewicpt, au$ ihrer natürlichen unb beeipolb rid)tigen 9\icptung perau$ge-

fommen, abgelenft worben finb. Solch ein GreigniS war für ben Veutfcpen ber 3ufammenbrucp

unb berUmfturj. Seiner nationalen9ftagnetnabel fehlte bie 9licptfraft, fie war niept imftanbe,

bie 2lblenfungen Don iprem natürlichen ‘pol, bem nationalen Gmpfinbcn unb V>iüen, au

überwinben. Vielleicht fann man al$ eine 2lrt Gntfcpulbigung baau bemerfen, baß bie abten-

fenben Kräfte ftarf unb bauernb waren (unb finb) unb ipre 2lngriff$punfte ba gewählt patten,

wo bie beutfchen Schwächen am größten finb. Vie V3cfcn$art bc$ ©eutfepen ift, gerabe

ipren Scpwäcpcn naep, ben bem Vcutfcptum feinblkpcn 2lu$länbern niept nur befannt, fonbern

liegt ipnen flar oor 2lugcn. Va$ ift feine teere Vcpauptung, ber tfrieg unb bie nachher folgen-

ben Sapre haben c$ geacigt. Vknige Saprc üor feinem unfreiwilligen 9*ücftritt fagte 23i$tnard

im 9?eicp$tage: „£affen Sie ben nationalen ©ebanfen leuchten Dor Guropa, jept ift er in

ber Verfinfterung begriffen." 211$ ber große Viann fort war unb bann, aept 3apre fpätcr,

au$ bem £eben gefepieben war, nahm biefe Verfinfterung be$ nationalen ©ebanfen$ in

Vcuticplanb au. Va$ internationaliftifcpc ©ift aerfepte ipn planmäßig unb unaufhörlich.

Vic 2lufrufe ber alten unb ber neuen Parteien aur fogenannten ‘ftationalDcrfammlung

aeigen neben allem anberen, wa$ wir erörterten, baß feine einige ber Parteien Don bem

©ebanfen au$ging, biefen auch nur anbeutete: 2Bo liegt bie eigentliche, bie Saupturfacpe für

bie beutfepe 5lataffroppe Don 1918? £iegt fie außen, liegt fie innen, ift bie äußere ^ataftroppe

peroorgerufen worben burep Urfacpen, bie außen liegen ober im VJefen bc$ beutfepen Volf$?

SBie tief muß man fepürfen, um ber ©runburfaepe au begegnen? 3um minbeften bie national
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benfenben ‘Parteien ßäften fieß fotd>c fragen ©orlegcn unb baran bann bie ftragc fnüpfen

müfjen: ma$ muß nun gefeßeßen, um für ben neuen Vau, ben aufaufüßren mir fefi entfcßlofjen

flnb, eine fefte ©ruttblage au frf>affcn? Venn ba3 mar flar: non ©runb au3 müßte micbcr

begonnen merben. Qßir faßen, baß feine einzige ber ‘Parteien meber in ißren Aufrufen noch

in ben fpätcrcn Saßrcn uueß nur biefe {Jragc tief unb crnftßaft aufgemorfen ßat. Sitte ©er-

füllen lebigtieß, meßr ober meniger ben {Jaben mcitcraufpinncn, ber immer feßon ben VScg

für ißre Partei ober politifeße ©trömung bebeutet t>atte. ©$ gab moßl einzelne Perfönlicß*

feiten unb aueß ©ruppen, bie tiefer faßen unb uneigennüßiger moliten al3 bie politifcßen

Parteien, bie fieß, folgcricßtig, aud) nid)t biefen Parteien anfcßlicßen moüten, meil fie faßen,

baß ba im allcrbeften Saflc nur fflidarbcit geteiftet merben fönnc; im allcrbcftcn SaUel

QBitl man bie große beutfeße JSataftropßc auf eine gana fur^e Sonnet aurüdfüßren, fo

muß biefe tauten: Strfacße mar bie Satfacße, baß ba$ beutfeße Volf in fieß nießt einig mar,

einig ©on innen ßerauS, einig auf bern 23oben be$ nationalen Gebauten^ unb beut*

feßen ©mpfinben§. Vurcß Vtangel an ©inigfeit iff Veutfd)lanb jufammengebroeßen,

ßat c$ ben Verfaitlcr Srieben über un3 fomnten taffen. QBo aber lagen unb liegen

bie Strfacßcn biefer Stncinigfeit? QBir antmorten ßierauf: fie tagen unb liegen barin,

baß bie Slrbcitncßmerfcßaft Vcutfeßlanb$ unb ber übrige Seil be$ Q3olf^ innerlicß

getrennt ©oneinanber lebten, baß biefe beiben Säljten cinanber nießt fannten noeß fennen

moliten, baß bie Strbeitncßmcrfcßaft bem nationalen, bem beutjeßen ©ebanfen entfrembet

morben mar; baß eine beutfeße 3ufunft nur mögtieß fein fonnte, menn biefer unßeilooHc

©palt fieß einmal gefcßloffen ßaben mürbe, QBie gefagt, bie ©rfcnntnte biefeö Satbeftanbeö,

biefer nieberbrüdenben QBirflicßfeit mar ßier unb ba ©orßanben. ‘Etan feßrieb aueß barüber,

man be^cicßnetc bie 9?otmcnbigfcit ber (Einigung ber 23e©ötferung ©on innen ßcrau$, mar

fieß aueß barüber flar, baß nur eine rabifale Vcßanblung ber fokalen Srage bem 3iete

jufüßren fönne. Vian begriff aueß, ber VcrfafTer biefer VucßS ßat im 3<*ßrc 1919 biefen

©ebanfen au^gefproeßen, baß fcßmerlicß jene beiben Votteßälften au einem ©on innen ßcrauS

einßeitlicßen Volf merben fönnten, menn nießt au$ ber Slrbeitcrfcßaft felbft ein 9)tann, ©or

altem ein Süßrer ermüeßfe.

©$ mar ja, ma$ bie bamaÖ füßrenbe ©cneration nießt begriff unb nießt ©erfteßen mottte,

bureß ben ümftura alles fo gana anberS gemorben. Vie Slutorifät, an bie alte gcmoßnt gemefen

maren, bie Vionarcßie unb ißre bureß fie autorifatioen Organe, maren atte ©erfeßmunben. VZan
fonnte fieß nießt meßr, mic friißer, einfaeß einorbnen unb unterorbnen, fonbern ber neue Vau
mußte frei funbamentiert unb aufgerießfet merben. Va maren anbere ©igenfeßaften nötig

als fie früßer genügt ßatten. Va maren ©or altem Pcrfönlkßfcitcn notmenbig, bie nießt an

ber ©rinnerung, am Vergangenen ftebten unb bie 3ufunft nießt ©om ©cficßtSpunft au$

anaubaßnen ©erfueßten, nun naeß 9HögIicßfcit bie alten 3uftänbe mieber einjufüßren unb a©

erfiimpfen. Vaau fam, baß jene ganac Sübrcrfcßicßf ouS ben früßer in Veutfcßtanb ßerrfeßen-

ben Greifen mäßrenb bcS Krieges in ber Seimat boeß fatfäcßlicß ©erfagt ßattc, fieß als ©oü-

fommen unfäßig ermiefen ßatte, ißrer Stufgabe a© genügen. Viefc Hnfößigfeit lag in bet

Vorfrieg^aeit unb offenbarte fieß mäßrenb $rieg unb Hmftura. GS mar gemiß ©erftänbtieß,

baß bie Vertreter biefer ©eßießt, bie innerließ in ben Verßältniffen muraeltcn, melcße nun

©orbei maren, boeß ©on ißren alten Stuffaffungen nießt (oSfamen. ©o ift cS immer noeß im

£eben gemefen, unb gana befonberS in Veutfcßtanb. Viel ©ßaraftcr unb an fieß mert©otIc

Sreue unb pietät fann barin liegen. 9ftan fann folcße VZenfcßcn ©iet ßößer cinfcßäßen als

Diejenigen, melcße fieß auf jeben neuen „Voben gegebener Satfacßen" au ftetten bereit finb.

8 9?e©entlom
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2lber baS Umgefehrte ift aud) nicht möglich: baß Licnfcßen, bis ihrem VSefen nad), auch

ihrem bisherigen äußeren £eben nach, in einer oerfunfenen Vergangenheit murmeln, ein

niebergebrochcneS unb ocrwirrfcS Volt mit neuen ©ebanfen unb Sbccn unb Plänen in bic

3ufunft führen fonnten.

Seht ocrffchcn mir, waS Sitter in ben Sahren 1919 unb 1920 empfanb, wenn er non

ben bürgerlichen Parteien, oon ben nationalen Vereinen unb Verbänben mit Ablehnung

unb tiefer ©eringfehäßung bad)te unb auch t)icr Sabre fpäter noch in feinem Vud)e fchrieb.

(Sr fpottete mit Led)t auch barüber, baß LZcnfcßcn, bie im alten murmelten, behaupteten unb

glaubten, LcueS jeugen 3U fonnen.

Sitter fannte bamalS nur 23apcrn unb auS feiner Sugenb VMcn. Vic norbbeutfehen

Vcrhältniffe lernte er erft fpäter fernten. 9flit feiner ©barafteriftif beS Liüncßncr £cbcnS,

ber politifchen Parteien unb Vereine traf er bamalS aber auch für bittet- unb Lorbbcutfch-

lanb baS Nichtige.

Sn 23apem waren fd)on im Loocmber 1918 befonbere unb ganj unerwartete Verhält-

niife cingetretcn. 3m übrigen ®cutfd)lanb hatte wohl jeber gebacht, gerabc 23apern werbe

3um minbeften am längften feinem fchon feit fo langen Sabrlmnberten angeftammten ÄönigS-

häufe treu bleiben, baS bod) allgemein beliebt fei. 60 gab cS ungeheure Überreichung unb

23eftür$ung, als am 8. Looembcr plößlich bie Lad)rid)t burch Vcutfd)lanb ging, ber $önig

oon Vapem habe baS Selb geräumt, bie Lepublif fei erllärt worben, unb ber fojialiftifche

Sube, Shirt ©iSner, habe (ich 3um ‘präfibenten ber neuerrichteten baperifchen Lepublif

gemacht. Vicfcr Slurt ©iSner, lange 3eit einer ber Lcbafteurc beS fo^ialbemofratifchen

3entralorganS „Ver Vorwärts", war auch &a feine ber leitcnbcn ‘pcrfönlichfeiten

gewefen unb hatte ooHenbS irgenbeine politifche Vcbcutung ober Säbigfcitcn nie gejcigt.

(Sr war einfad) ein reoolutionär gefilmter Sube, befaß bie ©igenfeßaft biefeS VolfeS, eine

unpolitifche Viaffe mit allgemeinen reoolutionären Lebensarten ju oerwirren unb gefangen-

junehmen. 3hm war auch jene jübifeße ©igenfeßaft gegeben, bie wir in ben Looemberwochcn

1918 bereits beobachtet haben, fich in ber entfeheibenben ShifiS unmerflid) fo weit burch-

jufchlängcln, baß eS fchließlid) nur eines flcincn ÜberrafchungSftreichS beburftc, um „oben"

$u fein. 23ei ben bamatigen 2lnfd)auungen würbe man einen berartigen ©treid) weit eher in

Verlin ober einer mittelbeutfchen ©tabt für möglich gehalten haben als gerabe in 23apern,

beffen Veoölferung bem berliner Subcntum fo fern fteht. 2lbcr oielleicht fonnten gerabc

beShalb bie Münchener ©inwohncr fo gänjlich überrumpelt werben unb im 23anne ber

reoolutionären Pbrafe, ihrer giachbcit unb ©efchmadlofigfeit fich *>on &cm jübifch geführten

9ftob junächft wibcrjpruchSloS führen laffen. ©iSner gehörte 311 jenen Suben, bie nichts

fonnten als einzig unb allein „reoolutionär fein". Säfte er länger gelebt, fo würbe fich fcin e

Slnfähigfeit 3U irgenb etwas Pofitiocm mit großer ©chneHigfeit erwiefen haben, ©r war felbft

beraufcht in feinem Leoolutionärfein unb äußerte baS in recht groteSfen formen. 9ttit bem

©djarfblid feines VolfS für „faule ©teilen" hatte ©iSner einige Umftänbe erfannt, bie ihm

gerabc in Vapern bienlich fein fonnten. VaS eine war ber alte baperifeße ParfifutariSmuS.

©iSner trat fofort bem in Vapern oerhaßten Preußen, auch bem Leid), unabhängig, wie

einem fremben ©faat gegenüber, unb eS ereignete fich, baß fid) ihm, bem hergelaufenen jübi-

fchen Soumaliften, u. a. ber befannte Süßrer ber Vaperifcßen Vauem unb Partifutarift,

Dr. Seim, unterorbnetc. 2lucß ben wäbrenb beS Krieges gewachfenen Unwillen gegen ben

baperifchen Shrnig benußte ©iSner für fich- Schließlich trat er als „bapcrifcher LHniftcr-

präfibent" mit ben feinblichen Mächten, infonberheit mit ©lemcnccau, bireft in Vcrbinbung,
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berichtigte baS faifcrlid>c Deutfcplanb ber GcpulD am Kriege unb Dcröffcnflicpie gcfätfcf)tc

Dofumente, welche biefe lanbeSDcrräterifcpe £üge oor ber ganzen Sßelt beweifen foWen.

Die gälfcpung beweift, baß eigner felbft nicht baran geglaubt hat, aber er behauptete, baß

Durch folcpeS Verfahren Die greunbfepaft Der feinblichen Mächte unb Deren Vertrauen rum
neuen Regime in Deutfcplanb gewonnen werben fönntc. Daß biefe unb ähnliche Aftioncn

in QBirflicpfcit baS ©egenteil rur Solgc hatten, war fclbftoerftänblich. Auf Der ‘parifer

tfonferenr erflärte ‘poincarä: 9?acpbem nunmehr offirieDe beutfehe ‘pcrfönlicpfeiten auf

©runb unanfechtbarer Dofumente Die GcpulD DeutjcplanbS befunbet hätten, fei eine weitere

Unterfucpung wahrlich nicht nötig. Ob (Eigner geglaubt hat Die geinbe würben fagen: ja,

baS alte Deutfcplanb hat fchulb, baS jepige Deutfcplanb ift etwas ganr anbereS unb gibt biefe

Gcpulb ru, wir wollen biefem neuen Deutfcplanb nichts ruleibe tun! — baS muß bahingcftcllt

bleiben, wahrfcheinlich ift eS nicht, ©anr ähnlich, nur Durch Den Diplomaten 23rodborff*

9?anßau im 3aum gehalten. Dachten Die 9?egierenben in Berlin.

Man hat Die beutfehe 23eDöIferung jener Monate unb erffen 3apre Iran! genannt, unb

cS wäre auch unrichtig, Die 9*eaffion Der tfriegSjahrc unb bcS ShiegSauSgangcS auf Die

Herren in Abrcbc ftcllen ru wollen. Aber Die öaupturfaepe lag Doch wohl nicht hier, fonbern

Darin, baß Die beutfehe 23eDölferung währenb beS Krieges Don ber £üge Don Der beutfehen

SfriegSfcpulb unb Der anberen, baß Die Monarchen unb ihre £eutc biefe Gchulb über baS

arme Dolf gebracht hätten, burchbrungen unb baoon überreugt war. Daß Die meiften

beutfehen Monarchen Durch ih* Verhalten fich außerbem unnötigerweifc Der 23cDölfcrung

entfrembet hatten, Dor allem nid)t mit ihr gelitten hatten, trug noch baru bei, baß man fich,

wie im t^allc 23apern, einem folgen Mann in Die Arme warf wie (EiSner, mit Gchlagwortcn

wie: £oS Don 23erlin, loS Don Preußen, warum foll 23apem ‘preußcnS Günben büßen. Die

‘Preußen finb an allem fcpulb unb immer 23apcrnS Elnglüd gewefen! — Go Dermochtcn

GiSncr unb feine £cute baS Derwirrte baperifepe Doll gcrabc an biefem feinem alten fehler

mit großem (Erfolge ru faffen. 9^ocß in Den erften rwanriger Sahnen fonnte man in 23apern,

inSbefonbere ru München, Dielen ‘perfönlicpfeiten begegnen, bie erflärten. Die Trennung
23apernS Dom 9*eicp fei eine O^otwcnbigfeit, fepon um bie beutfehe Kultur ru retten, bie Don

23erlin aus oerniepfet werbe; im 92acpfaß lag entfehicben auch ein $om QBaprheit enthalten.

DSäprenb Der rweifen öälfte beS Krieges ließen Die beutfehen fianbcsDerräter in Derbin-

Dung mit Den $einben lein Mittel unoerfuept, um bie alten baperifepen Dorurfeile ru ent-

flammen unb 23apcrn ru oergiften. Die beutfehe (Einigfeit follte Damit unterwüplt unb bie

beutfepe $raft gebrochen werben. Natürlich wirfte biefe Arbeit auep nachher. Go warfen $lug-

reuge an ber Sront unb aud) über Dem baperifepen £anb ein 23latt ab, in Dem u. a. folgcnbeS

ftanb:

„Geib ihr 23apern ein freies Doll? 9tein, ihr feib eS niept. QBarum? QBeil ipr Den

Urhebern beS Krieges, Dem preußifepen Militarismus unterworfen feib. QBarum feib ihr

im Kriege? 3u welchem 3wed führt ihr Den 5?ricg? Sabt ihr *>\c Abficht, eure ©renren auS-

rubehnen ober tragt ihr hier euch mit ber Abficpf, einen anberen DolfSftamm ru Dccnicpten?

©ewiß niept, ipr fühlt euch wohl hinter euren ‘pfählen, in eurem £anbe unb unter eurem

Serrfcper. Aber warum fämpft ipr Denn? QSarum wollt ipr anbere DolfSffämme auSrotten,

ohne 9?ußen Daraus ru riehen? CBeil ihr ein freies Doll nur in befepränftem Maße feib:

in DSirflicpfcit feib ipr, wie Die ©cfcpicptc augcnblidlicp lehrt, nur ein QBcrfreug rur Aus-

führung Der preußifepen ©clüfte. 3hr feib gerwungen, euep an unfcpulbigcn grauen unb
SSinbern unb alten £euten ru Dergreifen, in frembe Ortfcpaften einrufallen, ru morben, ru

8*
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brennen unb aHeS, waS eueß in ben QBeg tritt, gu oertilgen unb gu oernießfen, um ben preu-

ßifeßen Militarismus, oertrefen bureß baS Sunfertum, gu unferftüßen. Viele oon eueß haben

2lbfd)eu baoor, aber ißr müßt, fonft trifft eueß auf ber Gtclle bic eigene Kugel: ißr habt

teinen SluSweg.

&abt ißr bariiber naeßgebaeßf, ob „Kultur" in ber Vernichtung oon VottSftämmen be-

faßt? &abt i{>r bariiber naeßgebaeßt, ob „Fortfcßritt" in ber Grfinbung oon Morbwerfgeugen

gur SluSrottung oon Volfsftämmen befielt? 3n ben Stugen beS preußifeßen SunfertumS

unbebingt, unb unter bem Gcßußc beSfclbcn faßenbe Völler finb baS Vkrfgeug gur Aus-

führung ber Gcllifa. GS befaßt ein himmelweiter ünterfeßieb gwifc&en Verteibigung ber

£anbeSgrengen unb GroberungSgcliifan.

Ver preußifeße Serrfcßer gibt fieß als baS QBerfgeug GottcS auS. VScße eueß unb allen

anberen Volfsftämmen, wenn baS fo wäre. Aber ber Gott lebt noeß, ber cud) aßen in eurer

Kinbßcit oorgcfaHt würbe, unb eine 3eit wirb fommen, wo biefer Vünfcl unb Socßmut beS

^reußcntumS gerfeßmettert auf ber Grbe liegen wirb . . . QBie lange wollt ißr noch, baß eure

Frauen unb Kinber barben müffen, um ben preußifeßen Vünfcl ßocßgußalten? 3ft cS nießt

eine Gcßmacß unb Geßanbe, im gwangigften Soßrßunbert Kultur unb Fortfcßritt gu nennen,

baß für baS ficbente unb aeßte ArmeeforpS feßon bie fiebgcßnjäßrigen Sungen ßerangegogen

werben? kennen biefe feßon baS £cben? Ginb fie nießt fclbft noeß Kinber? QBaS wirb oon

ißnen oerlangt? Morb unb Sotfcßlag, unb fie fclbft haben gu fterben als Kanonenfutter. Ver
preußifeße Motocß oerfeßlingt ben gangen ManneSffamm oon gwei Generationen. 3ft

nießt himmetfeßreienb? Qjßer ffeßt eueß näher, preußifeßer Militarismus, oertreten bureß einen

SoßengoHembcfpoten unb Anhang, ober Gott, ben ißr täglicß anruft? Gieß auSgugcbcn als

baS QBcrfgeug GotteS, heißt Kcßcrei treiben . . . QBenn cucß bie Augen aufgehen, bann werbet

ißr auSrufen: „QBir wollen freie Vürgcr VapernS fein unb unferem König bienen, wollen

aber feinen preußifeßen militärifeßen Ginfluß! 3e früher ißr gu biefer Ginfießt fommt, befto

eßer wirb Frieben fommen. Aljo: nieber mit bem Urheber beS Krieges, bem preußifeßen

Militarismus." —
GS ift aueß heute nießt oßne Sntereffe auS biefen Gießen gu feßen, wie oerfueßt wirb, auf

bie feßwaeßen Punfte ber baperifeßen Pfpcße einguwirfen: bie Preußen finb fcßutb, eueß

mißbraueßen fie. Man gießt fogar bie baperifeßc Kircßenfrömmigfeit heran unb bie nießt gang

rießtigermeife meßr als oorßanben angenommene baperifeßc KönigStrcue. Vic Voppeloer-

tcilung: ber Stbwurf im Vereicße ber baperifeßen Front unb über bem baperifeßen £anbe
geigt braftifcß baS Siel. Vebenft man bagu baS Arbeiten ber oergiftenben Propaganba in ber

baperifeßen ficimat unb ben bureßweg cinfacßen Ginn ber Veoölferung, bie in folcßer QBeife

gefeßidt unb ßinterliftig angefaßt würbe, fo läßt fieß fdjon oerfteßen, weleßc Verwirrung bic

ßeimifeßen unb außerßeimifeßen £anbeSocrrätcr anrießteten, unb baß biefe Verwirrung baS

KriegSenbc überbauerte.

3n feinem Vucße ftellt Sitter feft, baß feßon im Gommer 1915 Flugblätter über bem
baperifeßen Frontabfcßnitt abgeworfen würben:

„GincS mußte bei biefer Art oon Propaganba halb auffallcn, baß nämließ in jebem

Frontabfcßnitt, in bem fieß 23apern befanben, mit außerorbentlicßcr Konfequcng immer gegen

Preußen Front gemaeßt würbe, mit ber Vcrficßerung, baß nießt nur cincrjcitS Preußen
ber cigentlicß Gcßulbige unb Verantwortließe für ben gangen Krieg fei, fonbern baß anberer-

fcitS gegen Vapern im befonberen auch nießt baS geringfte an Feinbfcßaft oorßanben wäre;

freiließ fönnte man ißm aber aueß nießt helfen, folange cS eben im Vienfte beS preuftifchcn
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Militarismus mittuc, biefcm bie &affanien auS bcm ffcucr au ßolcn ... 3« bicfcr 91icßfung

begann bic fcinbließe ‘propaganba feßon Dom Sa^rc 1916 an unbebingte Erfolge au jeitigen."

3m öcrbft 1916 mürbe £>ittcr Dermunbet unb fonnte nach erfolgter öeilung, aueß fcßon

Dorßer im 2aaarett, feffftellen, baß bie Vcrßeßung nießt nur ißren fyortgang nahm, fonbern

auch immer größere (Erfolge acitigtc. 3« Berlin [teilte er große Unaufriebcnßcit feft. 9iocß

oicl, Diel ärger maren jeboeß bic Vcrßältniffc in ber 2ßirtfcßaft in MÜncßen fclbcrl

„211$ id) naeß SluSßcilung auS bem 2aaarett cntlaffen unb bcm ©rjaßbataillon Über-

miefen mürbe, glaubte icß bie 6tabt nießt meßr ju erfennen. #rger, Mißmut unb ©efeßimpfe,

moßin man nur fam! 23eim ©rfaßbataillon felber mar bie Stimmung unter jeber Jl’ritif.

Sicr mirfte noeß mit bic unenblicß ungefeßidte 2lrt ber 23cßanblung ber Sclbfolbatcn Don

feiten alter SnftruftionSoffiaicrc, bie noeß feine Stunbe im Selbe maren unb feßon auS biefem

©runbe nur au einem Seite ein anftänbigeS Q3erßältniS ju ben alten Solbatcn ßcrjuftellcn

Dermocßten. Viefe befaßen nun einmal gemiffe ©igenßeiten, bie auS bem Vienfte an ber

Sront crflärlicß maren, ben ßeitern biefer ©rfaßtruppenteile inbeffen gänjlicß unDcrffänblicß

blieben, mäßrenb fie ber ebenfalls Don ber Sront gefommene Offizier fieß menigftenS 311

erflären mußte, ßeßterer felbft mar Don ben Mannfcßaften natiirlicß aueß ganj anbcrS

geaeßtet atS ber ©tappenfommanbeur. 2lber Don bem gana abgefeßen, mar bie allgemeine

Stimmung miferabel; bie Vrüdcbergcrci galt feßon faft als 3eicßcn ßößerer ftlugßcit, baS

treue SluSßarrcn aber als Merfmal innerer Scßmäcße unb 23omiertßcit. Vie ftanateien

maren mit 3uben befeßt. Soft jeber Scßreibcr ein 3ube unb jeber 3ubc ein Scßrcibcr. 3cß

ftaunte über biefe Sülle Don Kämpfern bcS auSermäßlten VolfS unb fonnte nießt anberS, als

Tie mit ben fo fpärlicßen Vertretern an ber Snmt 3u Dergleichen.

92oeß ftßlimmcr lagen bic Vinge bei ber QBirtfcßaft. &icr mar baS jübifeße Volf tat-

fäcßlid) „unabfömmließ" gemorben. ®ie Spinne begann, bcm Volfe tangfam baS 23lu t auS

ben ‘poren au faugen. Stuf bem Simmege über bie S^riegSgcfetlfcßaften ßatte man baS 3nftru-

ment gefunben, um ber nationalen unb freien Sßirffcßaft naeß unb naeß ben ©arauS au maeßen.

©S mürbe bic 9*otmcnbigfeit einer f(ßranfenlofc 3cntralifation betont."

So rießtefe fieß ber §aß ber baperifeßen VeDölfentng gegen ‘Preußen, unb fie begriff

nießt, baß 33apem oßne ‘Preußen nießt ejiftiercn fonnte unb ber QBiUfür beS feinblicßcn

2luSlanbcS mcrtloS unb millenloS preisgegeben mar. Man bilbete fieß aber, mie gefagt, aueß

noeß einige 3aßre nacßßer ein, baß gerabe baS 2luSlanb größtes QBoßlmoüen Vapern gegen-

über betätigen mürbe, benn baS ßatte ja in ben Slugblättem geftanben.

©er ©egenfaß, in bem ber 23aper fieß 311 ‘Preußen füßlt, unb ber Sßert, ben er auf

feine möglicßft große Selbftänbigfeit unb Slnabßängigfeit überßaupt unb gana befonberS

‘Preußen gegenüber legt, mar für bic bamalige Sltmofpßärc in Müneßcn Dictfacß beftimmenb.

QBiebcr muß gefagt merben: aueß ßier lag ein tforn QBaßrßeit unb fein fleineS. Vie ungc*

ßeure abftoßenbe Mißmirtfcßaft in 23erlin, aueß in anberen großen Stäbten beS OZorbenS

ermedte im übrigen in Veutfcßlanb neben bem ©fei unb Slbfcßeu aueß bie Slbleßnung:

mit Vertin unb Don Vcrlin auS 9?ettung unb ©efunbung? Slnmöglicß! 2llfo: ßoSDonVerlin.

Vicfc ‘Parole ift, menn aueß furac 3eit nur, in aßen Seilen VcutfdjlanbS ermogen morben,

fie ßat fi(ß gemiffermaßen Don felbft aufgemorfen, nießt nur im Sliben, aueß in Scßlcficn,

in Oftpreußen, in öannoDcr. 33erlin galt aueß gerabe eßrließen beutfeßen Greifen, bie ßelfcn

unb retten mollten, als anftedenber ‘peftßerb. 3n 33erlin liefen alle Säben aller berjenigen

Kräfte unb Mäd)te aufammen, bie in Veutfeßlanb mie in anberen ßänbern ein nationales

©eutfcßcS ‘Reicß, einen beutfeßen 9Jationalftaat, nießt mollten. Sie fpannen fämtlicß mäßrenb
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Krieges ben gleiten Baben weiter, wie wir gefehen haben. 92un war ber 3ufammenbrud)

ba, ber lange erftreble, erfehntc unb oorbereitetc. (Er war bie Q3orbebingung, noch lange nicht

&aS 3icl. 3c^t unmittelbar na<$ bem großen (Erfolge galt cS, baS erfchütterfe, geschwächte

©eutfefje 9ieicf) twllenbS befeitigen unb fich baju weiterhin ber alten beutfeßen (Erbfehler

3U bebienen. Gchon oor bem Kriege laS man in franaöfifchem Gchrifttum nicht feiten ernft-

baffe ^Betrachtungen über bie Srage, ob in einem europäifchen Kriege ber beutfehe, befonberS

ber fiibbcutfcbc ‘partifulariSmuS nicht bie (Einheit bcS ieutfehen Reichs befeitigen werbe.

9J?an mußte alles tun, um ben fübbeutfehen Staaten ihr AnabhängigfeifSgefühl unb ihre

Auflehnung gegen bie preußifeße öerrfcßfucht unb alle anberen üblen preußifchcn (Eigen-

feßaffen ju ffärfen. 9?ach bem llmfturj hatten alle biefe auf 3crrcißung arbeitenben Kräfte

in ©eutfcblanb ooHfommen freies Spiel. (ES gab ba niemanben, ber ihnen Sinbemiffe in

ben QBeg legte, ja auch nur bie Abficht ba$u gehabt hätte. 2>ie 23ahn war frei. (Einaig unb
allein bie pofitio beutfetjen Kräfte ber 23eoölferung fonnten jetjt bem Unheil (Einhalt tun unb

aeigen, baß fie noch oorhanben waren.



Ber iEatfd)

in Die Deutle Zufunft

beginnt



$ttler£ $ampf um
<

3Hünc^en

92acßbem er auf VSicn naeß ber Gtabt (einer Geßnfucßt, Müneßen, gcaogcn mar, ßat

Abolf öitter (eine Siebe au biefer Gtabt immer befannt unb betätigt. Gie ßat nie gewanft.

Vaß bcrjctbc Mann, ber fieß im täglichen Ceben nur in Müneßen mcßlfüßlte, begeiftert für

baf 'preußentum mar, baf fann man aDerbingö alf ein cßarafterlicß bemerfenfmertef unb

pfpcßologifcß intcrcßantcf Merfmat merten. Vaf Verftanbnif für baf preußifeße VSefen ift

Sitter moßl juerft mäßrenb bef tfriegef aufgegangen, in ber 23emunbcrung bef beutfeßen

Secref, baf, unbefeßabet ber Verbienfte unb ber ßeifiung ber anberen beutfeßen Gtaaten,

eine preußifeße Gcßöpfung unb Verförperung jenef Gtmaf mar, waf man unter preußifeßem

Geift, unter „Potfbam" au oerfteßen pflegt. Geine Geßriften unb 9*eben atmen nießt allein

bie Vemunberung unb Vorliebe jür Preußentum, fonbern aueß ein emftßaftef Gtubium

ber Gefeßicßte Preußcnf, ber ilrfacßen preußifeßer Seiftung unb preußifeßen Auffticgf, preu-

ßifeßer Mißerfolge unb 3ufammenbrücße. Go begann Sitter feine politifeße Sätigfcit in

23apern, naeßbem erft Gifncr t>om Grafen Arco erfeßoßen, bann bie fogenanntc 9*ätepcriobe

über Vapcrn, befonberf über Müneßen, ßereingebroeßen mar, eine Scrrfcßaft lanbfrember

3ubcn unb oerbreeßerifeßen Gefmbetf in einer Atmofpßäre oon Gcßmuß unb Vlut.

Vapcrifcße, preußifeße unb mürttembergifeße Gruppen ßatten Vapern mieber befreit, oer-

ßältnifmäßige Orbnung ßattc ptaß gegriffen.

„Go maren mir unf bereite im 3aßr* 1919", frf>rcibt Sitter, „barüber ftar, baß bie

neue Vemegung alf oberftef 3iet junäcßft bie 9?ationalifierung ber Maßen betreiben mfiße."

Sür bie £aftif in ber Verfolgung biefef 3ielf (teilte er bie fotgenben Puntte auf: „um bie

M affen ber nationalen Grßcbung ju geminnen, ift fein f 0 a i a l c f Opfer
$u feßmer. Nationale Graicßung ber Maßen ift nur bureß fojiatc Scbung möglicß. Vaf
92ationalmacßcn ber Maßen barf nießt ßalb betrieben merben", unb: „wer bie breite Maße
geminnen min, muß ben Gcßlitßel fennen, ber baf Sor au ißrem Serben öffnet. Gr ßeißt

nießt Objeftioität, alfo Gdjmäcße, fonbern QBille unb Straft. — 9?icßt nur bie Grreicßung

bef 3ielf ift nötig, fonbern bie Vemicßtung ber Gegner, ber internationalen Vergifter. —
Vaf beutfeßc Voll ift aufjuflären unb oon fremben Ginftüßcn au befreien." „Oßne flarfte

Grfenntnif bef ‘•Kaßcproblcmf, unb bamit ber Subenfrage, mirb ein VHcberaufftieg ber beut-

feßen 9Zation nießt meßr erfolgen." „Stampf gegen bie Sllaßenfpaltung, Grßalten ber Veruff-

gruppierung, benn fie ift fein Sinbcmif für bie Volffgemcinfcßaft. Vcr beutfeßc Arbeiter ift

in feiner fokalen unb fultureHen Sage bemußt au ßeben. Geine internationale üolff- unb

oaferlanbffcinblicßc Süßrung unb GinftcHung muß jum Verfeßminben gebraeßt merben.

Gine foleße beutfeßc Arbciterbemegung muß auf baf fcßärffte Sront maeßen gegen bie Auf-

faßung", bie unter Volffgemeinfcßaft bie miberftanbflofe mirtfcßaftließe Auflieferung bef

Arbeitncßmcrf bem Arbeitgeber gegenüber oerfteßt. — Vie Propaganba ift in Snßalt unb

Sorm auf bie breite Maße anaufeßen, unb ißre TOeßtigfeit ift auffeßließließ au meßen an
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ihrem mirffamen (Erfolg. — Sie Partei bam. 23emcgung ftcbt im ©cgenfafc ju bem Parlamen-

tarismus unb 9ftcbrbeitSprinaip. Sie pertritt ben ©runbfah ber unbebingten gübrerautorität.

— Sic 23emegung lehnt Stellungnahme ab au fragen, bie außerhalb bcS 9?abmenS ihrer

politifeben SIrbcit liegen. 6ie mill politifcb reorganificren, nicht religiös reformieren, fic

befämpft ‘Parteien, meiere Religion unbSHoral aumSnftrument ihrer
<

partciintercffcn herab-

mürbigen moHcn. — Sie Organijation ber ‘Partei ift Mittel, nicht Sclbftamed, fie erfolgt

je nad) Umftänben unb 3medmü6igfeit. — Sie Bewegung muß bie ihr augrunbe liegenbe

3bee ebenfo mit Unbulbfamfeit mie mit Fanatismus förbern, fic barf fid) nicf>t bureb Serbin-

bung mit ähnlich gedeuteten Parteien binben unb fcbmäcbcn. — Sie Semcgung foö ibre9ttil-

glichet fo eraieben, baß biefe ben Slampf als etmaS pon pornberein (ErftrcbteS erblidcn. —
Sie Semegung fofl Sichtung oor ber Perfönlicbfcit haben, „fie bat nie ju oergefien, baß im

pcrfönlid)cn QBert ber Sßert aflc^ 9}ienfd)licben liegt, bafc jebe 3&ce unb jebe ficiftung baS

ergebne ber fd)öpfcrifd)en Straft eines 9ftcnfcben ift unb bafj bie Scmunbcrung oor ber

©röfjc nicht nur einen SanfcSaofl an biefe barfteflt, fonbern auch ein cinigenbeS 33anb um
bie Sanfcnbcn fcblingt. Sie Perfon ift nicht au erfeben".

Qßcnn öitlcr mäbrenb feiner FcftungSbaft im Sabre 1924 biefe ©ebanfen entmidelfe,

bie hier in furaem SluSaug gegeben mürben, fo bat er fie 1919 piefleiebt nicht fo auSgcfübrt

unb präaifiert, aber geleitet haben fie ifm Pon Slnfang an, baS aeißen M* erfien Sabre

feiner 9Äüncbencr Sätigfeit. Ser erfte 6atj: „um bie 9ftaffc ber nationalen (Erhebung au

geminnen, ift fein foaialcS Opfer au fdjmer" — biefer ©ebanfe, bicfeS (Empjinbcn haben öitlcr

3iel mie Slntrieb oon pornberein gegeben. Sor ibm ftanb mäbrenb beS ÄriegeS, Piefleiebt

in ungemifferen Umriffen fd)on porber, intuitio bie ©emifcbeit: bie Waffen müffen ber

nationalen (Erhebung gemonnen merben! SSarum müffen fie?

Ser Scutfdje öitlcr bat bie Frage biefcS SBarunt nie aufgemorfen, bcSbalb auch nicht

beantmortef. 3bm mar fclbftpcrftänblid), baß bie nationale (Erhebung ber 9ttaffe eine 9?ot-

menbigfeit ift, fofl nicht bie 3nternationalifierung unb bamit bie 3erfetjung beS heutigen

Q3olfS unb beS Scutfd)tumS unoermeiblicb merben. Safe biefe Permicben merben müffe, ftanb

für öitler feft, unb er butte erfannt, baj$ ber Singel- unb öcbclpunft bei ber OO^affe au [ueben

mar. SaS mar baS (Entfcbcibenbc unb auch baS 9icuc. Ser 9?acbfab: „ift fein foaialcS Opfer

au febmer", folgt in logifeber 9?otmenbigfeit, benn: ift bie nationale (Erhebung eine 9Zot-

menbigfeit, falls nicht bie Nation überhaupt augrunbe geben fofl, unb muß baau bie 9ftaffe

gemonnen merben, fo fann eben felbftPerftänblid) fein Opfer au febmer fein. SkS für ein

Opfer fommt in 23etrad)t? 9Zur foaiale Opfer, benn bureb unfoaiale Sebanblung auf ber

einen, bureb antinationale Serfübrung auf ber anberen ©eite maren bie Waffen bcm heut-

igen ©ebanfen entfrembet unb helfen ffeinbe auf allen feinen ©ebieten gemorben. S3er

batte bie foaialen Opfer au bringen? 21He anberen ©d)id)ten be^ beutfeben Q3olf$ au^ natio-

nalen ©rünben mie au$ folcben foaialcr ©erccbtigfeit.

3m Porigen 2lbfcbnitt ift ocrfud)t morben baraulegcn, mie jene jurebtbare foaiale Spal-

tung bcö beutfeben Q3olf$ in a^ci Seile ficb auSgcmirft tat unb mobureb fie auch im mefent-

lieben entftanben mar. Sie ^ataftropbe pon 1918 unb alles, ma^ man über ihre Urfacben

gemußt butte unb erfuhr, legte natürlich Piclcn nationalen Scutfcbcn eine nad)benflicbere

53etracbtung her foaialen $rage näher al^ bisher, ‘vöeun begriff, baß große Serfäumniffe auf

foaialcm ©ebiet au Pcrmerfcn maren, man erfannte auch Sebler unb manche Srdümcr. Sic

Programme ber politifeben Parteien für bie 9iationalperfammlung 1919 aeigen ba^ 53e-

ffreben her Parteien, mögliebft „foaial" au erfebeinen, hier unb ba mag auch manches echt
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gewefcn fein. 3n erfter £inie ift eS aber Dod) Sur$t unb VeforgniS gewefen, meld)e biefe

Programme gezeugt patten. Q3ietfacp fanb man in ben bürgerlichen Greifen auch bi« 2luf-

fa(Tung oertreten: bie Goaialbemofrafie habe ipr 3iet erreicht fic pabc nunmepr auch Ver-

antwortung übernommen, fiep bamit betaffen müffen. Vurcp bie ipr fo notwenbig aufallenbcn

‘pjlichtcn werbe fie gan$ oon fclbft gezwungen werben, in leiblich nationale VScgc ein-

aulenfcn. 2lucp baS war jepon ein VorfricgSgebanfe gewefen: ber Goaialbemofratie Ver-

antwortung au geben, bann würbe fie fepon oon ipren „internationalen Utopien“ oon fefber

lafTcn, nationale ©efinnung unb gar monarepifepe Gmpfinbung würben bann erwachen. Ginen

ärgeren pfpcpologifd;cn Scpler tonnten bie bamalS perr(cpenben Gepiepten taum begepen.

9Jtan pat fiep Wäprenb jener Sapraepnte in bürgerlichen Greifen trop beS immer inepr

bcbroplicpen 2lnwacpfen^ ber Goaialbemofratie bcmcrfenSwertcrweife niemals griinblicper

oom politifcpcn Gtanbpunft auS mit bem Gtubium ber marjiffifcpen fiepre befcpäjtigt. QBopl

fteüten einaelne Speoretifer gelegentlich feft, bap, wirtfcpajtlicp betrachtet, bie fiepren beS

VZaijiSmuS Utopien feien, wopl warnte man ober malte GcprectenSgcmälbe an bie QBanb

oon ben Suftfinben im foaialiftifcpen 3ufunftSftaat. 9ttan gab fiep aber feine Reepen-

fepaft barüber, bis au welchem ©rabc bie marjiffifcpen ©runbgebanfen bie Waffen burep-

brungen unb ipre gefamten Auffüllungen, in ber Art, bie Vingc au fepen, gefärbt patten.

Vcan begriff infolgcbeffen auep niept, wie weit unb tief bie $luft war, welcpe bie Waffen

unter ipren Süprern oon bem anberen Seil ber Veoölferung trennte. 9ttan begriff ebenfo-

wenig, jcbcnfaUS galt baS für bie aüermeiften, bap eS fiep niept allein um Verpepung pan-

beite, fonbem gaita befonbcrS auep um fcpwcre, alte foaiale VZipftänbe unb Ungcrecptigfeiten.

Vic VJacptoerpültnific patten fiep burep ben Umffura aum minbeften in baS umgefeprte

Verhältnis, ocrglicpen mit ber VorfricgSaeit, oerwanbclt. Vie nalional-bürgerlicpe ‘preffe,

bie recptSftcpenbcn ^Parteien unb Organifationen patten ipre polififepen unb foaialen An«

fepauungen in feiner Veaiopung geänbert. Gic betraepteten fiep noep immer als bie füprenben

Gepiepten, bie naep bem Vcrluft einer freilich gropen Gcplacpt nunmepr alles baranaufepen

hätten, um bie ocrlorcnc GteDung in ber einen ober anberen Sonn wicberaugcwinncn. Vicfer

©eficptSpunft ftanb burcpauS im Vorbergrunbe. Natürlich: foaiale „3ugeftanbniffc“ unb

Anerfcnnung ber neugefepaffenen Verpältniffe tepnte man niept ab, befanb fiep aber immer

in ber VerteibigungSfteüung: NotwenbigeS niept au oerweigern. 9)Zan wiep einfach unb

lebiglicp bem 3wang. NirgcnbS paben bamalS bie nationalen Greife ben ©eficptSpunft einer

allgemeinen Gammlung um ben foaialen ©ebanfen als Viitfelpunft gepegt, noep laut werben

laffen. Gr war ipnen fern unb fremb. Von aupen betrachtet, war ipre (Entrüffung über bie

antinationale unb unbeutfepe Gattung ber Sinfen ooll berechtigt, aumal in jenen erften

Vionaten unb Saprcn, als eS auf ber £>anb tag, bap gefammetter nationaler VSiberftanb bie

Syorbcrungen ber Seinbe wirffam perunterbrüefen werbe. VZan war empört unb auper fiep,

man feprieb in 3eitungen, man fagte in ber Nationaloerfammlung unb in Verfammlungen,

bap nicptS falfcpcr, nicptS national oerwerflieper fei, als biefen Gcpanbfriebcn über Vcutfcp-

lanb ergepen au taffen. GS müffc boep aud) in ben linfen Greifen naep ben fureptbaren 33ebtn-

gungen beS QBaffcnftiflftanbSocrtragcS unb iprer Vurcpjüprung VerftänbniS bafür geben, bap

bie 3cinbe in iprem VJiüen aur Vernietung VeutfcpümbS fi^ niet mit QBortcn unb Ver-

tragSpapier begnügen würben, fonbem um fo pärter oorgepen würben, je geringer ber mora-

lifd>e QBiberftanb auf ber bcutfe«n Geite bleibe. Ven nationalen ©efolgfeaften brauet«

fotecs niet gefagt au werben, jcbenfaüS patte man niet nötig, fie au überaeugen. VSanbte

man fie aber mit [otecn Argumenten nae linfS, fo fd^adte oon bort aurücf: ipr Nationalen



124 &ifter$ 5lampf um Vlüncpen

pabt am allerwenigffen ba§ 9feept, in bicfer ©rage ©epör au oerlangen, benn ipr (>abt ben

$rieg unb feine Verlängerung ocrfcpulbet unb bamit auep ba$ ießige Unglücf! Vie 2infe

wiffc jeßt genau ipren QBcg, ben ber Völferocrföpnung burep Betätigung guten QBiüenä, auf

bem ba$ bcutfepe Voll freitid) aud) bic Buße unb ©träfe auf fid> nehmen müffc, wclcpc lebig-

liep bie Präger be$ alten ©pftcm$ unb bie 92ationaliftcn oerbienten.

Vie Mafien glaubten niept allein an biefe ©raäplungen iprer 3üprer Don ber [cpönen

Sufunft, bie man in ber &anb pabe, wenn ba£ beutfepe Voll nur wirfliep „guten VJiücn"

aeige — fie glaubten niept allein baran, fonbern mären in aufrichtigem 3&eaitemu$ ganj

erfüllt baoon. ©3 war ipr unb if>rer Väter Vraum feit Sapwpnfcn. 9iun foötc bie (Erfüllung

fommen, fie glaubten feft baran, ba$ einaig ©cpwerc unb ©mpörenbe fei eben, baß fie, ba$

wapre Veutfcplanb, für bie ©ünben be$„$faiferi$mu$", V2ilitari$mu$ unb 3nbuftriefapitali£-

mu3 büßen müßten; bie anberen Nationen patten ja immer ben ^rieben gewollt. VSie füllten

biefe mit waprer Verföpnung, auf bem Boben Don VSoplwolIcn, Vertrauen unb ©crccptig-

feit 3 ögcrn, wenn fie erft ba$ wapre beutfepe Voll wirflicp fenncngclcrnt pätten! 3n bcrfelbcn

3eitperiobc fpraep ©temenccau feine beiben bcrüpmtcn VSorte: „Swanaig Millionen Vcut*

feper auoiel" unb: Viefer Sricbe fei eine Sortfeßung be$ Krieges mit anberen Mitteln, ©r

war offen unb brüdte bamit nur au$, wa3 ber Sraitaofe feit ungeaäplten 3uprpunberten

Vcutfcplanb gegenüber empfinbet unb will. 3« Veutfcplanb patte man fein Opr für fcplimme

VSirflicpfcitcn, man erfreute fiep an SHufionen, pprafen unb fiügen.

3n jenen Monaten Dor ber beutfepen Unterwerfung unter bie VcrfaiHcr Sorberungen

warf fiep öitler in ben Vcrfammlungsfampf in Vttncpen. ©r wanbte fiep an bie Arbeiter,

an bie V&iffen, opne mepr Anpang au paben, ate feine mit ipm aufammen ficben 9Rann

ftarfe ‘Partei unb oicDcicpt einige Sunbcrte Don 5üamcrabcn, bic ipn in ben UnterricptSfurfcn

fcnnengelcrnt patten unb au$ bem SVriege nationalen ©inn unb ipr beutfcpeS Sera wicber

peimgebraept patten. VMr wiffen niept allein au$ feiner ©raäplung, fonbern au$ jener 3eit

fclbff, baß er genau fo Dorgegangen iff, wie er Sapre fpäter in ber Vluße feiner ©cfangen-

fepaft bargelcgt pat: opne ©eponung gegen alle lieben Srrtümer, gegen alle Dercprfen ©ößen

unb unbebenfliep gegen alle, auep bie größten unb fepeinbar unübcrwinblicpen VMbcrffänbe

unb ©egticr. Va$ war aber fepon bie aweite Periobe. Vie erftc war ba$ ©cplimmfte gewefen:

„Va$ ©cpwcrftc in biefer erften 3eit, ba fiep oft nur fecp$, ficben $öp[e aufammenfanben,

um ben V$orten cine$ 9?cbncr$ 3U laufepen, war, in biefem flcinften Streife ben ©lauben an

bie gewaltige3ufunft ber Bewegung au erweden unb au erpalten. 9)2an bebenfe, baß fiep

fecp§ ober fieben 9ftänncr, lauter namenlofe arme Teufel, aufammenfcpließcn mit ber Abficpt,

eine Bewegung au bilben, ber e$ bereinft gelingen fofl, wa$ bteper ben gewaltigen großen

VJaffenpartcicn mißlang, bie Aufrichtung cine$ Vcutfcpen '•KeicpS in erpöpter 9ftacpt unb

Scrrlicpfeit. Satte man un$ bamals angegriffen, ja, patte man un$ auep nur oerlacpt, wir

wären glüdlicp gewefen in beiben fällen. Venn ba$ 9tfeberbrüdenbe lag nur in ber doÜ*

ftänbigen 92icptbeacptung, bie wir bamal£ fanben unb unter ber icp bamate am meiften litt."

Satte Sitter fiep einer großen ober jcbcnfalte befannten Partei ober fonftigen Organi*

fation angcfcploffen, fo würbe er biefe Don ipm al$ bie fcpwerfte in feinen fcpwierigcn An-

fängen empfunbene Periobe gar niept fcnnengelcrnt paben, fonbern fepon naep wenigen

VSocpen öffentlicpen Auftretens eine befannte perfönlicpfeit gewefen fein, unb wenig fpäter

pätte man Don bem epemaligen Arbeiter unb Srontfolbaten Sitter al§ einem „fommenben

Viann" gefproepen. Vie Vcutfcpnationale Voltepartei unb ipr oermanbte 9?icptungen wür-

ben biefen Vtenn mit Srcuben genommen paben, er würbe ipr „‘•Kenommicrarbeiter" gewor-
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ben fein unb (eine fiaufbagn innerhalb ber Partei fcgneU unb gtänaenb aurüdgelegt gaben.

QBir wiffen bereite, warum Sitter biefen QBeg nicht allein verfegmägte, (onbem ign non

vornherein ate mit (einem 3icl, wie er c* fid) geftccft batte, ate gana unvereinbar erfannte.

©r fagt an einer Stelle feine* Buch*: c* gäbe ficb für ibn ja nid)t um ein Parteiprogramm

gcbanbclf, (onbem um eine BSetfanfcgauung. Natürlich: gebt man bem Begriff QBclt-

anfegauung auf ben ©runb, fo wirb man Sitter nicht in feiner Beacicgnung BSeltanfcgauung

oollfommen recht geben fönnen, aber ba* QBort QBeltanfcgauung wirb in Bcutfcglanb feit

einiger 3eit auch in beaug auf politifebe unb Cebeiteanfdjauung gebraucht. Smmergin ffedt

ein Stüd wirtlicher QBcltanfcgauung in bem organischen Begreifen be* Q3otfc* unb in ber

3ugrunbelegung be* Najfegebanfcn* für alle Politif unb QBirtfcgaft. ©>er politifchc Snftintt

Sitter* ift bemerfcn*wert: jung, niemal* oorper mit bem politischen Parteiwefen in Berüh-

rung gefommen, eben von ber $ront geimgefegrt, gana erfüllt vom gcbieterifd)cn Brange, fich

ber politif au wibmen, war Sitter fich voDfommen barüber flar, bag er feinen QBeg allein

machen müffc, bag er von Einfang an 9ftittelpunft fein unb fid) eine Partei bilben müffc.

9Bir müffen wieber fagen: fo bat Sitter nicht allein geichrieben, fonbern von Anfang an, unb

auch fpäter mitten in fehwerften Nüdfcglägen, gebanbelt, ohne von biefer ßinie jemal* nur

einen Slugenblid abauweichen. Ba* bat nicmal* ein ©egner ober ein $ritifer Sitter* unb

feiner Politif in 2lbrcbc (teilen fönnen.

211* ungemein fehwer empfanb Sitlcr in jener erften 3eit aud) bie 2lrbcit in bem flcinen

Greife feiner Partei, ©ute 2eute, bie ba* befte wollten, waren fie bocg in jener beutfehen

Q3erein*meierei befangen, beren fchlimme £cbcn*äugerungen nicht aum wenigften in jenen

enblofcn Bi*fu[[ionen, in jenem ©erebe beftegt, ba* fchliegUd) Talfraft unb 9ftut aum San-

bcln erftidt, wenn anber* bie Straft baau überhaupt vorganben gewefen ift. Bie Körner

batten bafür ben fegönen 2lu*brud: Diem dicendo consumere! ©* braucht faum gefagt au

werben, bag Sitter* Temperament unb fein unermüblicge* Borwartebrängen ben flcinen

SSrei* gleich begerrfegten, mit fid) nffen unb igm unterorbneten.

9Zacg monatelangcm gebulbigem 2lu*tragen von ©inlabung*actteln für bie Berfamm-

lungen ber Partei, naegbem cbcnfooielc Niale fich öu ben Bcrfammtungcn biefclbcn Sieben

allein aufammengefunben gatten, gelang e* fcglicgticg, über gunbert 9Xcnicgen im Saale

aufammenaubefommen. ©in Niüncgencr Profeffor hielt bie Sauptrebe, Sitter burfte at*

aweitcr (preßen. ©r fegreibt baau: „3cg fpraeg breigig Minuten, unb wa* icg früger, ogne

c* irgenbwie au wislen, einfach innerlich gcfüglt gatte, würbe nun bureg bie Bßirflicgfeit

bewiefen: „icg fonntc rebcnl" — Nun ging e* aufwärte, im Oftobcr 1919 gatte man über

gunbertbreigig Bcfucgcr, unb einige QBocgcn barauf, auf ber fiebenten Bcrfammtung, fonntc

Sitter au viergunbert 9ftcnfcgen fpreegen. Sw 3anuar 1920, im 9}?üncgener Sofbräugaufe,

waren aweitaufenb 9)tenfd)cn verfammelt, bie fid), naeg anfänglichen tlnrugcn, aum Pro-

gramm ber Partei befannten.

Sitter* Taftif war eine im Bereiche ber nationalen unb vötfifegen Strömungen bi*ger

unerhörte gewefen. Sic entfpraeg genau feinen gcfcgilbertcn ©ebanfengängen, bag Terror

nur burd) Terror befiegt werben fann, nicht burd) geiftige 2lu*einanberfetjungen ober Unter-

haltungen. QBa* er burd) ba* Stubium ber Soaialbcmofratie al* bie ilrfacgc igrer ©rfotge

ermittelt gatte, ba* wanbte er nunmegr felbft an. 3n ben erften awanaiger 3agrcn fpraeg

Sitlcr au Berlin im „Nationalen 5llub" über feinen bi*gerigcn Bkg, feine 2lrbeit unb feine

9ftctgoben unb ©rfotge. Bie meift beutfegnationaten 3ugörer fonnten fid) faum barüber

beruhigen, bag Sitlcr in feinen Berfammlungen jebc gegnerifege Negung mit ©ewalt aum



126 &itter$ Slampf um Uftüncgen

Gcgmeigcn bringen ließ, fei e$ bureg 9lieberfcgreien, fei e$ babureg, baß man bie Q3etrcffen-

ben mit ©cmalt au$ bem Gaal entfernte. 9?icgt geringer mar ba$ Gtaunen, al$ Sitter au$-

führte, c$ fei ganj fatfef), fieg in biefen Q3erfammtungen auf fogenannfe geiftige 2lu$einanber-

fegung einaulaffen, J>icr fomme e§ cinfacg auf bie Gtärfe ber gßittenSbetätigung an. Q3on

einer ber erften feiner Q3crfammlungen fegreibt Sitter: „Q)ie 33efucgeraagl mar auf über

bunbertfiebjig geftiegen. (Ein GtörungSoerfucg mürbe bureg meine Sftameraben fofort im

&eime erftidt, bie Unrugeftiftcr flogen mit icrbeulten Stopfen bie Steppe hinunter." — 3n
ben erften Söhren naeg bem Itmfturj mar cä fonft in Mittel- unb 9iorbbcutfcglanb annägernb

unmöglieg, nationale Q3crfammlungen ju Ratten. 25ie Waffen ber £infen erfegienen mit

ihren ftügrern, fprengten bie Q3crfammlung ober fd)rittcn fofort aur Q3ebrogung unb 9ftig«

ganblung ber Slnmefenben, aueg ber 91 ebner. QBteroeilen liegen fid) bie £infen ermeiegen,

eine Q3erfammlung ungeftört fid) abfpictcn au taffen, aber bann mar bie Q3ebingung, bag ein

foaialbemotratifcger ober fommuniffifeger 9vcbncr uneingefegränft au QBorte tarnen, bie natür-

lich aUeö baranfegten, bie 'QBirfung ber Souptrebe au aerftören, igren Sngalt für bie Sörcr

aum minbeften in ffrage au ftellen unb ben Souptrebner nid)t mieber au QBorte fommen au

taffen. Gegenüber biefen lieblicgen Q3räucgen mar e$ fegon beinahe aur ©emogngeit gemor-

ben, bag nationale Q3orfigonbe in QJcrfammlungen bie ^ügrer ber gegnerifegen 9^affe au

Einfang fegon um gut QBcffcr baten unb ©erfuegten, bie EluSfpracge in bie 23agnen einer

„geiftigen 2lu$cinanbcrfcgung" au tonten, fclbftocrftänblieg ogne (Erfolg, benn ba$ ift e$ ja

immer gemefen, ma$ bie marxiftifegen Parteien niemals gemottt, ©iclmcgr mit rftdfid^t^tofer

Q3rutatität unmöglieg gemaegt gaben; über noeg fo gebilbete Protcfte gingen fie gogntaegenb

ginmeg. Sitter 309 aus fotegen (Erfagrungen ber anberen ‘Parteien non Einfang an, mie

gefagt, feine riegtigen Gcglugfolgcrungcn, benn er moüte fieg unter allen Umftänbcn bureg*

fegen. QBaS bie nationatfoaialiftifege Q3cmcgung noeg lange 3agrc ginbureg naegger gat tun

müffen unb mit ffeigenbem (Erfolge burcggefügrt gat, baS erfanntc Sitter fofort at$ bie ein«

aige 9ftöglicgfeit buregaubringen unb, anbererfcitS, übergaupt ber neuen Q3cmcgung Q3e«

aegtung au eramingen. 9Kan mugte fieg bie 9)£ögliegfeit fegaffen, ben geiftigen ©egatt ber

neuen Q3emcgung, igren QBUIcn unb igre S^ee ungeftört auf bie Sörer mirfen au taffen.

QMofcr QBirfung bc$ ©eiftcö mugte bie ©cmatt ber häufte QBog unb 0egug geben. 5ür bie

9tfegtigfcit ober Unriegtigfcit einer Politif entfegeibet ber (Erfolg. S)aS ift eine alte unb für

alle Parteien anerfanntc 2Bagrgeit. 9J?an tann mögt ben Gtanbpunft ©ertreten, biefe ober

jene Politit ober potitifege £inic fei an fieg riegtig ober falfcg. 9ftan tann ben Gtanbpunft

oertreten, auf biefem ober jenem QBcge allein tönne ba$ beutfege Q3olf aur ©efunbung gefügrt

merben. ©ic Meinung lägt fieg oertreten, auf bem QBcge über ben StapitaliSmuS tönne eine

beutfege ©efunbung niegt eintreten. Srogbem tann c$ eine antifapifatiftifege Potitit geben,

bie nie aum 3iete fügrt unb eben beSgalb unriegtig ift. Qsen fo gern geroorgegobenen

guten StBitlen, bie Slncrfennung, „ba$ Q3eftc gemoltt au gaben", ift eine Gacge für fieg, baS

©ebiet folcgcr Urteile ift feinem QBefcn naeg megr ein moralifcgeS ober baS einer (Egaraftcr«

befegreibung benn ein potitifege^.

£icft man geutc Programme unb 9*eben ber oölfifegen Parteien bc$ ©ergangenen 3agr-

gunbertS, ber £eutfeg«Goaiaten, ber 9*cformpartci unb mie fie fieg fonft noeg genannt gaben,

jener Parteien, bie eine 3citlang befegeiben btügten unb gebiegen, bann oerborrten ober a*r-

fptitterten unb fcglieglieg oerfegmanben, fo mirb man oiete Elnflänge an ben ©ebanfen beS

heutigen 9?ationalfoaiali$mu$ finben, augerbem eine $ütIo oon gutem QBitlen, SbcaliSmuS unb

riegtigen grogen ©eficgtSpunftcn unb ©ebanfen. ©IciegcS mirb fieg bei einer Prüfung ber inneren
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©cfegiegfe oötfifcgcr Q3crbänbc gerauiftcUen. ©emiß maren noeg anbere ©rünbe bafür maß*

qebcnb, baß alle fotege Organifationen über einen befegränften, oergältniimäßig flcinen 5lrci^

niegt ginauimuegfen, bag fie, im befonberen, mit i^rer Sätigfeit niegt in bie 2lrbcitermaffcn

cinbrangen. QBir mollcn aueg ogne meiterei jugeben, bag bie Sttmofpgäre jener Sag** unb

3agrjcgnle eine ganj anbere mar ali bie, melcge naeg $£rieg unb ilmffura bai beuffege Ccben

buregbrang, aber bie Q3cr[ammlungitäfigfcif jener ^Parteien unb 53ünbe gatte niegti t>on bem
QBiflen unb ber 9Rctgobe, fieg unter allen Simffänben buregaufetjen unb meitcre Streife ju

erobern. 2>ai galt niegt einmal für bie bamali lebgafteften politifegen Seiten, bie ber ‘•Reicgi*

tagimaglcn. QBogl fam ei t>or, baß einige einzelne mutige ‘Perfönlicßfcitcn in gegnerifege, a* 53.

foaialbcmofratifcge Q3erfammlungen gincinaingen. 2)ai mar ein 53emcii bei 9Ruti, aber

ogne propaganbiftifegen QBcrt, benn man lieg fie niegt ju QBort fommen. 3n eigenen SBagt*

oerfammlungen mürbe bagegen ‘JBert barauf gelegt, ©egner aller 2lrt ausgiebig ju QBort

fommen au laffen. 6ogar naeg bem Kriege noeg fam in oölfifcgen QBagloerfammlungen

ror, bag Goaialbemofrafcn, ßommuniften, Qcmofratcn fieg freie Sluifpracgc erjmangen bureg

bie £)rogung, fonft mürben fie bie Q3erfammlung fprengen unb ben oölfifcgen SRebner niegt

au ^ort fommen laffen unb felbft ben Q3orfiß negmen. 9Racge man ignen aber bie gemollten

3ugeftänbniffe, fo oerpflicgteten fie fieg, ben Q3erlauf ber Q3erfammtung ungeftört oonftatten

gegen ju laffen. ®er Verlauf pflegte bann fo $u merben, bag bie Goaialiffen unb JSommu*

niften amar bie ignen gemaegten 3ugeffanbniffe mit Übcrfegug auinugfen, bafür igr Q3er*

fpreegen niegt giclten, mogl aber bie Q3crfammlung im geeigneten 2lugenblid fprengten unb

bamit ben (Erfolg ganj ober jum grögten Seil auniegte maegten. ©ar niegt feiten fam ei oor,

bag in folegcn Oerfammlungen ein paar rüdficgtilofe gegnerifege Gtörer bie Oerfammlung

über ben Saufen marfen, meil beren Ceitcr auf folegc ©ingc niegt oorbereitet, aueg unfägig

mar, ignen ju begegnen, ©nbe bei erften Sag^cgntö bei neuen Sagrgunberti in einer Oer*

fammlung über bie bamali brennenbe 9Jcaroffofrage b^m. über bie Satfung Oeutfcglanbi ju

biefer 3rage gelang ei einer Sanbootl Goaialbemofraten, bie Oerfammlung oöllig um igre

QBirfung au bringen, meil ber Oorfißenbe niegti anberei, feinen anberen SRat fieg mugte ali

miebcrgolten 2lppcll an „bie gute (Erlegung" ber Gtörer. ©i mar gemögnlieg bai gteiege S3itb:

eine oölfifege bjm. nationale Oerfammlung, in melcger bie 9?icgtigfeit ber 2lnficgten über*

jeugenb oertreten merben follte. „3n aller 9?uge", „mit geiftigen ^Baffen" foDte ber ilampf

bureggefoegten merben, bie ©üte ber Gacgc, bie überjeugenbe 5^raft ber 53emeiigrünbe füllten

ben ©egner jum allerminbcffen jum 9?acgbcnfcn ocranlaffen; bann mürbe bie Gaat früger

ober fpäter fegon aufgegen. Oie gcgnerifd)en Parteien maren nun ganj anberer 2tnfi$t,

ignen tag niegti an einem tfampf mit geiftigen QSaffen, fonbem lebiglicg baran, bie geiftigen

QBaffcn bei ©egneri übergaupt niegt jum ©infaß, gefegmeige benn jur QBirfung, fommen

ju laffen, unb bai gefegag am fegneüften, nacgbrüdlicgften unb mirffamften bureg QBaffen,

bie bai ©egenteit geiftiger QBaffcn maren unb gana bcmußt aueg fein füllten.

©i ift Dieüeid)t intereffanter unb fieger gebräueglicger, oon 3been unb ©ebanfen a«

fpreegen ober fotege au entmideln ober ben großen Slug politifegen ©efegegeni au fegilbern,

unb ei mag ben Stnfcgein einer niegt intereffanten ocrfammlungitecßnifcßen Sacgfimpelei bei

‘politiferi gaben, menn mir oon biefen Gingen übergaupt fpreegen. Gie gaben aber eine 53c*

beutung unb eine politifcßeSragmcite gana außerorbentlicß großen 9Raßei. 3cne ffiaaierfen 3u-

ffänbe ftrafen bai bequeme OSort £ügen, — eigenflieg bebeufet ei eineOeoife berSräggeit unb

bei 9Rutmangcli — baß eine eegte 3bce ober gar „bie Sßagrgcit" fieg früger ober fpäter mit

elementarer Gieggaftigfeit unb £raft 53agn breegen unb an igr bie £üge elenb acrfcgellen
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SitlerS Slampf um 9)2 ü neben

müffe. Ceiber ffimmt bicfe bequeme BkiSbeit mit ber QSirftidjfcit nie ober nur t)Öcf)p

fetten überein. Bie 3bce einer Berfcbmelsung bcS nationalen unb bcS fo^iaten Elemente

mar oorbanben, menn aud) in nod) unbepiminten Umriffcn. ftampf mürbe pe halb prämiert

unb geflärf haben. Biele gute Gebauten, neue, tragenbe ©ebanfen lebten, ^a^treidje Gcbriftcn

darüber maren oorbanben. Slbcr man fam nicht mciter, man gelangte aus bem ocrbältniS-

mäßig engen Greife nicht 1)cxau$ unb batte fi<b bereite baran gemöbnt, im Bolle

als eine mehr ober minber lomifche Gelte 311 gelten. BaS änberte freilich nichts, man blieb

ber 3bcc, bem Sbeal treu, aber baS mar aUe$, ber $reis ermeiterte ficf> nid)t, b^d)penS, unb

baS mar oiclleicbt nod) fd)limmcr: bie 3abl foldjcr oöllifcbcn, beutfd)fo3ialcn, unb mie fie

fonft nod) hießen, Organifationcn oermebrte fief) inS Ungemeffcne.

SitlerS neue 9)2ctbobc, bie 3bce binauS3utragen in mcitere Gerichten, oor allem in

bie Slrbcitcrmafjen, mar mitbin eine im Ginne beS QBorteS babnbredjenbe Bat unb 9)2etbobe,

in aller ihrer lapibaren (Einfachheit unb Brutalität. 3enc erften Sitlerfdjcn Berfamm-

Jungen, mcld)c bie Beachtung oon polififdjen ©cgnern fanben, lonntcn nur beSbalb 3U (Enbe

gebracht merben, meil bie Srcunbe SitlerS jeben 92ubeftörcr fofort mit ©emalt auS bem

Gaal marfen ober aber, menn er QBibcrpanb leipctc, ihn „nieberfämpften“. 9Kit bem Machten

ber Sitter-Berfammlungcn bilbete fich bann folgerichtig ber befannte Gaalfchut) aus unb in

mciierer Solge bie „G.Sl.", bie Gturmabteilungcn, bie jeber Berfammlung, auch im flcinpcn

Ort, ihre programmäßige Burcßfübrung ju fichern haben. Phpfifcßc ©emalt mußte bie freie

Betätigung ber geiftigen QBaffen erft ermöglichen. GS banbcltc fich alfo oon oornbercin

um eine reine 9)2aßnabmc ber Gicherung ber Berfammlung unb beS GcßubeS ber Webe,

bes 92cbnerS unb feiner Seute. 3m Saufe ber 3abrc haben bie gcgncrifd)en ‘Parteien vielfach

ähnliche Organifationen gebilbet, nur mit bem ünterfeßiebe, baß fie 3um Singriff gegen bie

nationalfo3 ialiftifchen Berfammlungcn tätig fein foüten.

Stiles in allem bat biefc neue Sitlerpße 9)cefbobe eine ber unentbehrlichen BorauS-

fe<3ungen 31t allen breiteren (Erfolgen gebilbet. 92ad)ber ift eS leicht 31t [agen: baS fei ja furcht-

bar einfach, fei nicht einmal ein neuer ©ebanle, baS habe man ja auch machen fönnen. ©ut,

eS bat aber niemanb oorber gemacht, unb getan mürbe cS fcßließlicb hoch in ber Sauptiacßc

beSbalb, meil bie ftürmifche (Energie unb ber oor nichts 3 urüd(d)rccfcnbe 9)2ut SitlerS unb

[einer $reunbe babinterftanb.

Bon meittragenber Bcbeutung für bie (Enfroidlung ber Partei unb ihrer Propaganba

mar eine anbere Neuerung SitlerS: auf jebem piafat einer öitleroerfammlung ftanb ber

Bermerf: „Suben ift ber 3utritt oerboten!“ Slntifemitifche Berfammlungcn batte cS fd)on

Diesig Sabre oor Sitter gegeben, fehärfere unb milbere. Ba mar cS nid)t fetten, baß 3uben

auftraten unb jubengcgnerifchen Öiußerungen ber 92ebner gegenüber ihren 9£ert unb ben beS

3ubcntumS überhaupt l;eroorbobcn. Bann nahm bie Berfammlung halb für bie eine Gcitc

Partei, halb für bie anbere. Seftiger 9J2einungSftrcit oermijehte bie SluSfübrungcn beS

SauptrebnerS, bie hoch beftimmt maren, maßgebenb 3U fein, bie Berfammlung mürbe 3U

einem BiSputierllub. Sier unb ba erhob fich ein BcrfammlungSteilnebmer unb erflärte in

„beutfeßer Gacßlid)fcit“: man müffe auch bem ©cgner Gelegenheit geben, feine GteDung unb

feine ©riinbe 311 cntmideln, gemiß fei man gegen SluSmüchfe bcS SubentumS, aber überall

fei 9)2aß 31 t batten, aud) gäbe eS ohne 3meifel anftänbige 3uben, man müffe genügen*) freien

©cifteS fein, um auch ben GtaatSbiirger anberer SSonfeffion 3U achten, ein beutfehgefinnter

3ube fei beffer als mancher Bcutfche, ein frommer 3ubc beffer als mancher (Ebrift ufm. ufm.

BaS Berbot für Subcn, in nationalptyiafiflifche Berfammlungen bincinjugeben, befei-
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Es liegen Anzeichen vor. daß bestimmte Kroise die allge-

meine Not, die von heute auf morgen zu beheben in keines

Menschen Macht liegt, ausnützen wollen, um ihro politischen

Ziele zu verfolgen. Jede Störung der Ordnung muß die No:
noch weiter verschärfen. Vor jedem solchen Versuch wird

nachdrücklich gewarnt. Wer sich an Ruhestörungen in irgend-

welcher Form - auch als Zuschauer - beteiligt, begibt sich in

Lebensgefahr. Polizei und bewaffnete Macht werden die Durch-
führung ihrer Anordnungen mit der Waffe, wenn nötig mit der

Schußwaffe erzwingen. Ausdrücklich wird darauf hingewiesen,

daß die Standgerichtsverordnung vom 9. November 1923 jeder

bewaffneten Widerstand gegen die Staatsgewalt mit i jm Todt

oder mit Zuchthaus bedroht

Der Generalstaatskommissar

gez. Dr. v. Kahr.

Der Landeskommandant Der Chef des Landespolizeiamts

gez. v. Lossow. gez. v. Seißer.

Ar\g**chU**n durch dl*

P©Ul«id.r*kCOfV

9ir. 23.

9ir. 24. '2lbfpcmimjcn beim „Soc^errats'^roaefj gegen öitlcr u(n>.

4 Umlage 9imntlou>
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aber nießt allein biefe 23räucße, fonbern mar unb blieb Don großer grunbfäßließer 23ebeu*

mag: Sitlcr 309 bie $$onfcquen3 au$ ber 2luffaffung unb (Erfenntnte, bie fieß ißrn in [einer

Wiener Seit aufgebrängt unb in ißmbcfeftigt Ratten, baß bcutfdjc Sufunft nur imfompromiß*

lofcn Äampf gegen ba$ Subcntum möglicß fei. 9ftif bem ©egner, ja mit bem Scinbe [ür

biefe beutfeße 3ufunft unb über fie 3U [preßen, mar miberfinnig. tarnen politifeße ©egner,

bie Seuffcße mären, in bie 'Serfammtungen, (0 mar ba$ ein (Erfolg, fie füllten bie national*

fojialiftifdjen Slnficßten ßören, al$ ©egner ober al$ 2lnßänger ober al$ Gcßmanfenbe naeß

3efcluß ben Gaal Dcrlafjcn unb ißren Ginbrud im guten ober im böfen meitertragen; e$ maren

23olf$gcnofTcn. ©er Sube aber ßat in einer SitlcrDcrfammlung nießt$ 3U fueßen, er gehört

einem fremben Q3olfe an, einem Steife, ba$ man al$ ben S3erberber anfießt, ba$ nießte inner*

••eß mit Steutfcßlanb unb 2)eutfeßtum gemeinfam ßat, ba$ einen Srembförpcr im beutfeßen

Organismus bilbet, ben man auSfcßeiben miH: 9ftit eueß 3U biSfutieren unb gar über beutfeße

25inge, märe miberfinnig, unfere GteQung eueß 3uben gegenüber ift eine grunbfäßließe unb

feiner Snberung untermorfen, ebenfo mie in unferem sufünftigen Gtaate, fo moUcn mir aueß

in unferen Q3erfammlungen keinerlei 33crüßrung mit ben Subcn. ®cSßalb: Subcn ift ber

Sutritt nießt geftattet! — (ES oerftanb fieß oßne meifcreS babei, baß ßier nießt bie Unter*

Reibung 3uben — (griffen in 23ctraeßt fam, fonbem bie ber Waffen* b3m. Q3 olf^3Ugc^örig-

!eit: Suben — ®eutfcf>e!

2luf feiten beS in S)cutfeßlanb befinblicßen SubenfumS ift bis in bie ncuefte 3eit ßinein

Me Unmöglicßfeit, fid> an nationalfosialifiifcßen S3erfammlungcn 3U beteiligen, auf baS un*

angeneßmftc empfunben morben, ßauptfäcßließ aus 3mci ©rünben: bie im S3erfammlungS*
verbot auSgefprocßcne 2lnfießt, baß ber Sube nießt 3um beutfeßen Steife gehöre troß feiner

GtaatSbürgerfcßaft im biSßer Dorßanbenen Gtaate, mürbe mit biefem Verbot in ©cutfcßlanb

»um crftenmal in meitc unb immer meitere Streife ßineingetragen. S)aS jlibifcße Sterfaßren

mar im oergangenen Saßrßunbcrt unb bis 3um Kriege bureßmeg gemefen, Dor ber beutfeßen

ScDölfcrung als fclbftücrftänblicß erfeßeinen 3U lajfen, baß ein Sube beutfeßer GtaatS*

jngcßöriger unb eben babureß ein ©eutfeßer fei; baß ber begriff 3ubc fieß lebigließ auf baS

religiöfe ©ebief besieße. 2luS biefer Siftion mürbe ber meif verbreitete „3entralDerein

beutfeßer GtaafSbürger jübifeßen ©laubenS" gefeßaffen. SMe 3meite Saupftruppe bitbete fieß

nad) bem Kriege in bem „Sterbanb nationalbeutfcßer Subcn", bie brittc bilbefen bie Vertreter

be§ 3ioniSmuS. Stile brei ©ruppen unb nießt minber bie smifeßen ißnen Dorßanbcnen färb*

loferen Geßicßtcn jübifeßen GtammcS Derlangten, Doll als ©eutfeßc gereeßnet 3U merben. Sßrc

Sftacßt mar feßon Dor bem Kriege in 2>euffeßlanb eine außerorbenttieß große. Sßic fie burd)

<^rieg unb Umftur3 geftiegen mar, ift gefeßilbert morben. Unb nun erfüßnte fieß eine gan3
flcinc Partei, bie fieß nur auf ‘Sttüncßcn befeßränfte, 3um öffentließen 23efeßluß 3U erflären:

fie taffe feine Suben in ißre S3erfammlungen ßinein, meil Suben feine ©cutfcßc feien. Sn ben

erftenSaßrcn ber öitlcrpartci mürbe biefe Satfacßc ebenfomenig beaeßtet mie bie ‘Partei felbft,

ßöeßffenS tag man in jübifeßen
<publifationen: menn biefe Vertreter einer neuen Sorm beS

3ntifemitiSmuS fieß in neuer $orm läcßerlicß maeßen molltcn, fo möge ißnen baS unbenommen
bleiben. Übrigens fei ba^ Q3crbot reeßt überflüffig, benn eö mürbe moßl feinem Suben ein-

gefallen fein, in bie Q3crfammlungen bc^ Scrrn öitlcr unb feiner Sanbooll Slnßänger ßinein*

jugeßen. 211^ bie ‘Partei bann mucß$ unb befonberö mäßrenb ber leßten Saßrc, änbertc fieß

Der Gtanbpunft be^ Subentum^ Dollfommen. 9^an la^ in feiner ‘preffe: eä fei empörenb,

baß bie 3ubcn nießt 31t ben nationalfo^iatiftifcßcn Q3erfammtungen 3ugelaffen mürben; baß
man ihnen bie ‘JftÖglicßfeit Dermcigere, fieß gegen Q}crfcnuung unb Q3erlcumbung 3U Der*

9 9vepenttom
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tcibigen; fie paffen genau baSfelbe 9*ecpt in ©eutfcplanb n>ie jeber anbere beutfepe ©faatS-

bürger, eS (ei eine fepmere 23eteibigung unb $ränfung. 9Ran rief ben ©taat um &itfe an,

aber gerabe pier fonntc er nicpfS maepen, er mar auperffanbe, ben Suben bie Süren ber 03er-

fammlungSfäte ber öiflerbemcgung au öffnen. 0er Saupfgrunb für bie jübifepo ©rregung iff

oerffänblicpermeife, baß, menn in faufenb unb aber faufenb Q3crfammlungcn ber Sitter-

bemegung auf ben ‘plafaten ffepf: Suben iff ber 3utritt ni(pf geffaffcf, fo verbreitet fiep ber

©ebanfe, bap 3uben feine ©eutfepen finb, auep in Greifen unb ©epiepten, bie biSper nie

baran gebaept paffen, oietleicpt auep niept baran gebaut paben mürben, ©o feplägt baS ©erbot
an fiep fepon eine gana neue ©ebanfenreipe an, beren ©nfftepen bie füprenben Vertreter beS

Subenfumö japraepnfetang auf jebc benfbare ©Seife au oerpinbern beftrebt gemefen maren.

3n feinem 53ucp „9ftcin tfampf" mirb Sitter niept mübc, bie Hnfrueptbarfcit ber atfen

‘Parteien unb 33ünbe ufm. au fepilbem unb gibt befonberS feinem ©Sibermitten gegen eine

gemiffe Kategorie oölfifcper ©ruppen AuSbrucf, metepe oerfuepen, attgermanifepe formen au
beteben, fiep in beren 9*acpapmung au ergepen. (Er fpriept fiep feparf unb bitter über jene

oötfifcpen Süprcr auS, bie japraepnfetang fiep als unfäpig ermiefen patten, ipre ©ebanfen ober

ipre ©SiftenSricptung irgenbmic burepaufepen unb bann, fobatb fic oon ber ©rünbung einer

neuen ‘Partei Kenntnis erpietten, ben Anfprucp erpöben, auf ©runb iprer langjäprigen £ci-

ftungen unb (Erfaprungen als Süprer auf ben ©epilb gepöben au merben.

QBie feff Sitter fepon 1919 feine Sauptgebanfen unb ‘Jttetpoben in fiep trug, mie burep-

baept er au ©Serfc ging, ergibt fiep braftifcp auS feiner Sultung au ben anberen ‘Parteien

unb auS bem ©eftreben, fofort unb naep alten ©eiten pin unmipoerffänblicp perauSauftetlen,

ba& bie Sitterpartei ctmaS gana unbereS fei als alle anberen ‘Parteien. 1920 gab Sitter ber

‘Partei ben tarnen: „9lationalfoaiatiftifcpe ©eutfepe Arbeiterpartei", ©r fd>rcibt pierau:

„©er erffe AuSbrucf braepte uns bie AltertumSfcpmärmer oom £eibe, bie ©Sortmenfcpen unb
äupertiepen ©prücp eftopfer ber fogenannten ,oötfifcpen 3öec', ber a^eite aber befreite unS oon
bem ganaen ©rop ber bitter mit bem ,geiffigcn ©cpmert', aü ber Sammerlappen, bie bie

,gciffige ©kffe' atS ©epupfepilb oor ipre fatfäcplicpe Seigpeit patten."

Über ben tarnen iff in ben fotgenben 3aprcn oon Srcunb unb $cinb oict gefproepen

morben. 3n nationalen Greifen, auep in ben oölfifepen, oon benen naepper bie 9*ebe fein

mirb, mar man burepmeg ber Anfiept: foaial, nationalfoaiat, baS märe gut unb rieptig gemefen,

aber foaiatiffifcp! ©oaialiffifcp fein, peipe ©torjift fein. 3um atlerminbeffen fei ber 9?ame

pöcpft mipoerftänblicp unb fdjon beSpalb fepr unglüeftiep gemäplt. ©S patte ja in ben neun-

aiflcr Sapren beS oergangenen SaprpunbertS eine ‘Partei gegeben, bie fiep „nationalfoaiat"

nannte. 9?aep menigen Supren a^rfict fic, unb ipre $üprer gingen teils a«r ©oaialbemofratie,

teils aur liberalen ‘Partei, bie fiep bamalS Sreifinn nannte, über, ©ine ©rinnerung an biefe

‘Partei unb gar eine Übemapme ipreS Samens märe fepr unrieptig gemefen, unb überbieS:

Sitter motlte etmaS gana unbereS als jene „Otationalfoaiaten". Auep eine ©eutfcpfoaiale ‘Partei

patte cS gegeben unb gab eS in fepmaepen Ausläufern naep bem Kriege noep. 9Ran pat 1919
niept menig über ben tarnen gegrübclt, ben man ber ‘Partei geben motlte. ©ine National-

foaialiftifepe ‘Partei bitbeten ©eutfepe bamalS in ber ©fcpecpoflomafei, unb biefen tarnen
napm Sitter an. ©Sie immer mar er fiep flar babei, bap baS „foaiatiffifcp" aunäcpft Sinber-

niffe für bie ‘propaganba im Bürgertum, befonberS in 9Zorbbeutfcptanb, bebauten mürbe, aber

er fap fepon über folepe Sinberniffe pinauS unb pat reept bepalten. ©er 9?ame ftanb oofl-

fommen im ‘•Rapmen ber Aufgabe, bie Sitter fiep mit feiner ‘Partei gcffeHt patte:

©er internationale ©oaialiSmuS mar ber ‘Ruin ©eutfcplanbS gemorben unb lebte atS
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rcrßeerenbe unb üergiftcnbe Peft meiter. Sitter hatte ißn feßon in QBien als ben Seinb

erfannt, beffen ©ernießtung eine 92otmenbigfcit fei. ©cm internationalen GoaialiSmuS ftefltc

Sitter im 9iamcn feiner ‘Partei als ©egcntßcfe unb Kampfruf ben nationalen GoaialiSmuS

entgegen, ©er internationale GoaialiSmuS, bie ‘Parteien bcS ©tarjiSmuS behaupteten feit

rielen Saßraeßnten, bie ‘Parteien ber 2lrbcifcrfd>aft ju fein. Sttlcr feßfe ihnen entgegen:

??ationalfoaialiftifcße ©eutfehe Arbeiterpartei, ©aS moflte fagen: bie neue ‘Partei ift

nicht etma eine ‘Partei, bie fich auS bem ©ürgertum refrutiert, bie ©ürgertum ift, nein, eS

ift eine neue Arbeiterpartei, eine ‘Partei, bie echt unb mahrhaft ben Arbeiter oertritt, ben

Arbeiter unb bie Arbeit bebeutef, oon einem Arbeiter geführt mirb. Q3crfe^t man fich in bie

3eit ber erften 3aßrc nach ^em Hmftura, bie 3eit ber Unruhen, ber unaufhörlichen Streik,

>er ocrameifelten Anftrengungen ber Goaialbemofratie mie beS Kommunismus, ihre Serr-
r

chaft unb bamit bie bcS internationalen Kapitalismus für bie ©auer in ©eutfeßlanb au

errichten, fo mirb oerftänblicß, melch eine fiihne ‘proooaierung ber internationaliftifchen 'Par-

teien fchon ber 9*ame mar: „9?ationalfoaialiffifcße ©eutfehe Arbeiterpartei". ©S gab hoch

nur eine „Arbeiterpartei", bie GP©. unb ihre Softer, bie Kp©. ©ine anbere als eine inter-

nationale Arbeiterpartei mar eine Unmöglichfeit, bie fonnte cS nicht geben, unb nun fam

- iefe neue Partei, geleitet oon einem ©tonn beS SanbarbeiterftanbeS, fam ein grontfampjer

unb grünbete eine Partei, bie fich nationalfoaiatiffifch unb Arbeiterpartei nannte! ©ine unfag-

bare ftreeßheit, erhöht noch öaöurch, baß biefe Partei ihre Anfünbigungen unb piafate in roter

3arbe hielt. 3n ber Sat, aflcS baS mar eine Prooofation erften 9?angeS; fo fofltc cS fein,

©ie fleinc Partei, ihr Öüßrer, ber bisher gana namenlofc Sitter, grijf bie Parteien beS

internationalen GoaialiSmuS rüdpcßtStoS in einer ©Seife an, mie eS ihnen noch nie Don einer

anberen Partei, auch Don ben größten nicht geboten morben mar. ©er heute fo befannte

?came: „9ZoDemberDerbrecßer" für bie marjiftifcßen Parteien ift in jenen erften Sahnen au

München Don Sitter geprägt unb gebraucht morben.

3u München! ©S gehörte au SitterS taftifdjen ©runbfäßen unb Praftifen, baß er nicht

mie alle anberen neuen unb alten Parteien, nunmehr trachtete, momöglich in gana ©eutfeß-

lanb gleich ein 9?eß Don Ortsgruppen au grünben unb bafür Straft unb ©elb aufaumenben.

??cin, im ©egenteil fonaentrierte Sitter afle Kräfte auf München unb hielt fie bort aufammen.

©ort moßte er aunäcßft einmal gana feften Suß faffen, in München fofltc bie fefte ©afiS,

ber unerfcßüttcrlicße Gtüß- unb Sußpunft ber Partei gefchaffcn merben. Gich in München
>urcßau[eßen, bafür foflfe bis auf meitereS aßeS eingefeßt merben. ©ann, nachher mürbe

man meifer fehen unb bie in München gefammelte unb behauptete Straft cntfprecßenb meiter

cusftraßten. Auch ift uon nationalen unb Dölfifcßen Parteien unb anberen Organifationen

auSgiebig fritifiert morben. ©S mar fo gana öeßen aßeS Serfommcn, gegen afle ©epflogen-

beiten. Sitter blieb bei feinem ©erfahren unb ließ fich nicht anfeeßfen, als bie 3medmäßigfeit

ihn fo jahrelang auf ©Einehen in ber Suuptfacße bcfchränfte, unb als im Saßre 1923, mie

mir noch fehen merben, bie Kataftropßc über fein QBcrf ßercinbracß, begann er hoch, nach

JaßrcSfrift auS ber Seftung entlaffen, in München mieber mit bem neuen Aufbau.

©amatS in ben erften 3aßren, 1919 unb 1920, mar in ben übrigen Seilen ©cutfcßlanbS,

abgefehen ßöcßftenS oon perfönlicßen Ausnahmen, bie Soffnung ber ©eutfeßgefinnfen auf bie

neuen Parteien gerichtet, bcfonberS auf bie große rechte Gammelpartei, bie ©cutfcßnationale

©olfSpartei. 3n ben nationalen Greifen ‘DJorb- unb Söliftelbcutfdjlanb^ mar feßon im ©er-

laufe beS SußreS 1919 bie Überaeugung im ©Sacßfen, baß ber nationale ©ebanfe immer meßr

iunäßme unb aßein bureß ©Saßten für bie Parlamente in abfeßbarer 3eit bie Oberßanb

9*
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erhalten mürbe. 3n gewiffem Ginne festen biefe Meinung niefjt ganz unbegrünbet. ©ie

^ationalgcrichtcten begannen, ficf> allmählich oon ber ungeheuren 23eftürzung über bie (Enb*

fafaftrophe beS Krieges unb beS 92ooemberS 1918 zu erboten unb in ber Solge fid> ju fam-

meln. Sie QBahlen zur 9?ationaloerfammtung hatten bem 9ftarjiSmuS nicht bie non ihm

erhoffte Mehrheit gebracht, bagegen ber ©eutfchnationalen Q3olfSpartei einen (Erfolg, fie

fonnte fich als einen beträchtlichen parlamcntarifchen 9ttachtfaftor bezeichnen. 5)ie neu*

gebilbete 2)eutfcf)e Q3olfSpartei betrachtete man ohne weiteres ebenfalls als national, unb

nationale Söne hörte man auch aus ben anberen 9ftittelparteien, bejonberS nachbcm bei

93erfaiüer Vertrag unterzeichnet worben war.



^ötftfc^e SSetDegung

Bie Biittelpartcicn uni) bie Bcmofraten ließen fieß zur Suftimmung für ba$ BerfaiHcr

©epanbbofument non ben ©egenparteien auf ber 9iatumaloerfammlung bereinigen, baß biefe

barin feinen Mangel an nationalem ©efüpl erblidten. (Sine fonberbare „©arantie"! 2lber

fie zeigte in naioer Bkife bie innere Hnficperpeit auf beiben ©eilen, bie Llnfäpigfeit, BlannS

genug ju fein, bie in einer beutfepen ©d)idfal$fragc eingenommene öallung allein unb un-

befümmert um anbere Meinungen ju oertreten. Bie gefamten Parteien Ratten ba$ fepr

ftarfe 23ebürfni$, menigftenS national gefinnt 311 erfepeinen. Bie ‘Parteien, mclcpc bie Ber-

faiHer Sorberung angenommen Ratten, erflärten, ipre fianblung fei in BSaprpeit bie

„eigentlich" nationale. Unb aiß biefe, nicht beftanbene, 9*üdgratprobe oorbei mar, mürbe bie

eigene nationale ©efinnung, ohne 9lififo, unaufhörlich betont. Biel 9ftacpe unb oiel ©epein

maren alfo babei, aber c$ lieg fich in ben Sopren 1919 unb 1920 hoch feftfteHen, baß eine

nationale Stimmung im Btocpfcn mar, nicht zum menigften in folchcn Greifen, bie fich i&wr

Saltung unb ipre$ BerfagcnS in unb nach &er 9?ooemberfataftroppc fchämten. ©inen ftarfen

nationalen Suflufj, ber echt mar, brachten rüdfeprenbe Gruppen, 9Jiannfcpaften, Unteroffiziere

unb Offiziere mit in bie Seimat. (Zß bilbeten fich nationale 23ünbc unb Bereinigungen, mie

ber Beutfcpe Offizicrbunb, mie ber Bcrein nationalgefinntcr ©olbaten, mie ber National*

oerbanb beutfeher Offiziere; ber Sungbcutfdje Orbcn mürbe gegrünbet, furz, cß mar un-

leugbar: ber nationale ©ebanfe begann mieber z» waepfen. 3uglcicp trat eine Bemegung

mepr peroor: bie oölfifepe ober beutfepoölfifepe Bcmegung. Bor bem Kriege mar in erftcr

Ginie ber 2lflbeutfcpc Berbanb Srägcr be$ nationalen ©ebanfenS gemefen, er pat oerfuept,

ben ©ebanfen au^zubreiten, baß baß Bolf bem ©taat gegenüber bie pöpere 3bee unb ©inpeit

ift, unb ber ©taat nur bazu bienen foll, bem Bolf bie ipm unb feinem Geben unb feiner 2lrt

angemeffene Sorm zu geben; baß ferner ba$ äußere 3iel be3 BeuffcptumS bie Bereinigung

aller in (Europa getrennt oorpanbenen Seile beß beutfepen Botfe fein müffe. Ber SMbcutfcpe

Berbanb, ber fiep a\ß folcpcr 00m cigentlid)en ‘partcileben fernpiclt, patte füprcnbe 9Jlit-

glieber in ber Beutfcpnationalen Bolftpartei. Sinzu fam eine erpeblicpe Slnzapl fleinerer

Organiiationen, bie unter bem tarnen ber Bereinigten üaterlänbifcpen Berbänbe befannt

aemorben finb.

3n ber öauptfaepe mar bei allen biefen ©ebilben ber Geitgebanfc: baß ©emefene mit

einigen „zeitgemäßen" Slbänbcrungen mieber pcrzufteüen; ber politifcp reepte Slügel lepnte

im ©runbe auch fotd>e Ölnberungen ab, begann außerbem ungefäumt mit einer monarepiffifepen

propaganba, opne ein ©ejlipl bafür zu paben, baß er ber nationalen ©aepe bamit nur fepaben

fonnte. 3m allgemeinen patte man fiep alß 3iel pauptfäcplicp gefept, burep balbige neue

QBaplcn bie Bleprpeit ber Ginfen unb ber linfcn OD^itte zu beteiligen unb mit einem ber

Bleprpeit nach national zufammengefeßfen Oleicp^tage national zu regieren, ©ie alle, biefe

Parteien, Berbänbe unb Bcreine, füplten fiep oietleicpt in noep pöperem ©rabe al$ eß ipnen
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bewugt würbe, mit ber aufammengebroegenen Vergangenheit unlöSlicg verfnüpft, für fie

bieg eS beSgalb: auerft lieber gerftctlen, baS anbere wirb fid) nachher finben. Vie linfe

Scrrfcgaft, bie 9?cicgSpräfibentcnfcgaft in ©cftalt eines Goaialbcmofratcn, mugte befeitigt

werben.

befrachtet man bie Vcrgältnige beS beutfehen GübenS, inSbefonbcre BapcrnS, fo mug
angeführt werben, bag ber 9?orben VeutfcglanbS mit feinem Viittelpunft berlin ben

fegweren Vrud ber $einbc von äugen, alle 9?ötc unb fragen, bie fieg auS ihm ergaben,

gana unmittelbar empfanb. Vic Parlamente, bie Prcge befchäftigtcn fich tagaus,

tagein mit biefen fragen, unb nicht anbcrS war cS mit ben inneren Unruhen, bapem
feinerfeitS würbe bereite im Srügjagr 1919, nach Öen fegweren (Srfcgüftcrungcn ber GiSncr«

Regierung unb ber 9\äfeaeit, baSjenige unter ben beutfegen Sänbcrn, in bem Verhältnis*

mägige Orbnung an^utreffen war. Orbnung! Orbnung fegaffen! baS war auch baS täglicgc

QBort in 9}orbbcufjcglanb, in preugen, in Gacgfcn. ®a gerrfegte überall bie „Orbnung!"

rufenbe £infc, unb fo fonntc cS Weber Orbnung noch Slutorität noch, for allem, Gauber*

feit geben. Vic 9?egierer baebten nicht an baS grogc ©anje. ^cinblicge bebingungen unb

bebrängungen intereffierten fic nur unter bem ©eficgtSpunft, ob babureg igre eigene Vtacgt-

fteüung im £anbc erfegwert würbe. VaS war aber niegt ber gaH, benn auf Klagen ber

beoölferung erklärte man naeg wie vor: folcgeS (Elenb [ei eben bureg bie 92ationaliftcn, bie

ben ftrieg gewollt unb nachher verlängert hätten, über baS Voll gefommen. Vie Gorge galt

in jenen erften Sagren ungleich megr ben eigenen linfen feinblicgcn brübem, bie fid) im

Kriege von ignen unb igren ©efolgfcgaften getrennt gatten. QBoüten fic, bie 9vegicrenben,

Orbnung im £anbe fegaffen, wollten fie bureggreifen, fo mugten fie fieg gegen biefe brüber

wenben, unb jeber Gcglag, ben biefe erhielten, traf auch bie eigenen VZaffcn unb ftärfte bie

2lgitationSfraft beS linfen SlügelS gegen bie regierenbe Goaialbemofralie, trug 3weifcl unb

3wietrad)t in igre eigenen Zeigen. Vor furjem waren fie alle eine einzige grogc Partei

gewefen, aueg heute noeg waren fie alle Vtarjiften, ge gatten biefelbcn ©runbfäge in GtreifS,

in fiognbewegungen, igre Mafien bilbcten alle bie gleiche Gcgicgt, fic arbeiteten in benfelben

betrieben, fic gatten bie gemeinfame Vergangenheit, unb nun folltc cS möglich fein, bag bie

regierenbe Go^ialbemofratie mit öärfe, ja mit ber QBaffe gegen bicfclbe 9Kagc unb igre

Nigrer vorging, um bie früher fo gern jufammen verfpottete „Orbnung" wicber gcrjuftcllcn!

Unb ba 3u farn bie vorger gervorgegobene Satfacgc, bag bie regierenbe Goaialbcmofratie viel

3U fegwad) war, um fieg allein an ber Vkcgt galten au fönnen, bag fie fieg mit bem Bürger*

tum verbinben mugte, bag fie aufammen mit biefent Arbeiter* unb Golbatenräte beteiligte

unb eine galb bemofratifege bürgerliche Verfügung verlangte unb einfügrte! Slbcr baS

fcglimmfte war, bag ber rccgtSfo3ialiffifcgc VolfSbeauftragtc unb naeggerige SEiniftcr OioSfe

bie 9ftacgtbcffrebungcn ber Cinfen blutig niebcrfcglug.

2luS welchen Viotiven 9?oSfe vorgegangen ift, brauchen wir niegt au erörtern, er fag

aber wie feine anberen Obergenogcn, bag eS für ign unb bie Gtcllung feiner Partei unb

beren anberen ftügrcrn um 5lopf unb fragen ging, in ber vollen Bcbeutung bicfcö Begriffes.

Perfönlicg furcgtloS, energifeg, liftig, aueg aur Brutalität fägig, feglug 9?oSfe bie fparta*

fiftifegen Sinnigen rüdficgtsloS nieber. Vic fträftc, bie unter igm unb für feine 3iclc fiegten,

waren jene SrciforpS, von benen wir bereits fpraegen, aufanimengefegt aus Männern, bie

lebiglicg von reiner VaterlanbSliebe erfüllt, ftürmifeg unb freubig igr geben einfegten, als bie

Regierung ber fogenannten VolfSbeauftragtcn fic aufrief. Gie fragten niegt, waS naeg bem

Kampfe fein werbe, fie beugten aud) niegt barüber naeg, wcSgalb unb mit wclcgcm 9Sccgl bie
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‘Dftaeßtpabcr unb 92upnießer be$ UmfturaeS ^ur „Teilung beS Q3atertanbeS", ba$ gerabe biefe

in bic Jftitaftropßcn mit pineingebraeßt patten, aufriefen, ©enug, fie tarnen, unb als

fie alle ©reuet gerabc bicfcS Krieges fiegreieß bureßgefämpft paffen, ba banffc ipnen bie

‘•Kepubtif ber ‘SolfSbeauftragtcn unb bie iprer 9?acßfolger, inbem fie biefe Kämpfer banfloS

auf bie ©trage marf, nur barauf bebaeßt, bie Vertreter beS biSperigen Offizier- unb Unter-

offiaierftanbcS nunmepr enbgültig augrunbe gepen $u taffen. 211S fie baS merften, ba feßmuren

fie: bcrartigcS foüte ipnen niept micber paffieren, niemals mürben fie fiep opne garan-

tierte ©egcnlciftung micbcr ber 9?epublif aur Verfügung ffcllcn. ©er ©eßmur mar niept

nofmenbig, er mar au fpät, man brauepte fie nid)t mepr. Stuf ©runb biefer Satfacße tonnte

ber 9ftinifter 9ZoSfe ooll ©tola, baS erreießt ju paben, fagen: baS OffiaierforpS fei nunmepr

bettelarm, Gr patte reept, baS OffiaierforpS beS alten öeereS mar oöllig oerarmt, bettelarm,

aber cS pat niept gebettelt, niept einmal um ©crccßtigfeit, auS ©tola niept unb meit eS mußte,

baß eS gerabe pier feine ©ereeßtigfeit crpalten mürbe.

©o patten bie $rciforp$ ben foaialiftiieß-bemofratifeßen ©taat, geblcnbct burep beffen

5MifJe: Q3atcrfanb, gerettet unb maren oon ben ©erettefen jietbemugt unb in überlegter

5reulofigfeit bem Untergang preiSgegcben morben. Gin ©icg ber Srculofigfeit, mie er au
ben fepmäraeften Sieden ber gerabc an folcpen niept armen bcutfepen ©efepiepte gepört.

Gin ©atprfpiel mar, maS fiep auf ber anberen ©eite begab: tatfäcplicp patte 92oSfe ben

foaialbemofratifcp-bemofratifepcn ©taat gerettet. Gr mar ber einzige oon ben bamalS „‘promi-

nenten", ber über bie Gntfcploffenpeit unb Surcßtlofigfcit oerfügte, babei bie oerfrauenSooflcn

Offiziere feplau im ©lauben lieg, er fei im ©runbe ein nationaler 9ftann, ber aueß oielleicpt

imffanbe fein merbe, auS jener ‘•Repubtif einen nationalen ©taat ju maeßen, moran er nie

gebaeßt pat, ebenfomenig mie oor ober naep ipm irgenbein 9Rarfift. 2>ie ‘•Hcpublif aber, alle

ihre 9Jtacßtpabcr unb OZupnicßer, oerbanften ipm in berSat alles, ipre 9)tacßt, ipren 9lcicptum

unb ipr Geben, ©o ift cS tragifomifcp, baß biefe ©cretteten niept magten, iprem ^Retter fo

au banfen unb fo für ipn einautreten, mie cS eine felbffoerftänblicpe ‘pjlicßt für fie, als

Präger jenes ©taateS, gemefen märe. Q3or ber 2lngft aber, bie fie oor ben Waffen patten,

oeri»pmanben ©crecptigfeit, Slnftanb unb CDanfbarfeit opne meitcreS. „5>er 23lutpunb 9ZoSfe",

ber „2lrbeitcrmörber 9?oSfc" mar aum ©cplagmort ber oon ber Unten ©oaialbcmofratic unb
ben ftommuniften aufgepepten Waffen gemorben. 23iS tief in bic ‘Reißen ber regierenben

©oaialbemofratie unb ©cmofratic mar man ber Slnficpt, baß ‘•Roste fiep a^ur feiner

Aufgabe erfotgreiep entlebigt patte, baß ipm ber 23effanb beS ©taateS au banfen fei, aber . .

.

aber er pättc bas* tun müffen opne ober nur mit gana menig 33lutoergicßcn, baS ginge nun
einmal niept in einer ncuacitließen 9?epublif, einen folcpen Pela bürfc man nur mafepen, opne

ibn naß au maepen. Unb bann bic Waffen! ©ie, bic immer Ummorbenen, füreptete man in

ben leitenben Greifen ber 9?epublif mit allen Kräften einer angftgefcpmollenen ©eelc. 9?oSfe

mußte alfo oerfepminben, aum minbeften fattgefteat merben. ©o fipt er jept feit einem 3apr-

sebnt als Oberpräfibent in öannooer. 9Ran mögt niept, ben „Slrbeitermörber" an fieptbare

•Stelle, ettoa in ein 9Riniftcrium, au bringen ober ipn überpaupt im 9*eicßStage auftreten au

laffen, benn: maS mürben bic Waffen fagen! 2)aS ift bic Sragc, um bic fiep alles brepte, unb
beute ift eS auep noeß niept anberS. Scute aber fpriept nicmanb mepr oon ‘•RoSfe, fepon feit

riefen Sapren niept. QBenn mir peute biefen „5aü"ber 33ergcffenßcit entreißen, fo gefepiept es

beSbalb, um au aeigen, meS ©eifteS ^inber jene ‘perfönlicßfeiten maren, melcpe biefe 9?e-

rublif „aufbauten". Slber mir müffen bie Grfcpcinung 9ZoSfeS auep noeß oon einer anberen

©eite fepen.
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0ie nationalen Greife crblidten in bem 92o3fe ber JJrciforpS, wie gefaxt, einen Mann,
ben fie in ißr £ager hinüberziehen fönnten. Politifcß unb pfpcßologifcß naiüe Offiaicrc Der-

(liebten, ben alten Maryiften „einzumidcln", zu überzeugen. Gcßmeigenb unb liftig lieg er

fold)e Berfucße über ficf> ergeben, innerlich läcßelnb über ba$ Vertrauen, ba$ man ibm oon

nationaler Geite entgegenbraeßte. 9Zo^fe bot niemals baran gebaeßt, bie Gozialbemofratie

unb bie 2lnfcßauungen bc$ Marjtemuä gu oerla((en. Gr mar jeberzeit bereit, ba§ Vertrauen

ber nationalen ßinber zu mißbrauchen unb nußte bie Gelegenheit, ihre 0enfmcife zu

erfahren, gerne au$. Baß er feßließließ in bem ebenfalls (o unenbticb naioen $app-

unternehmen furze 3eit ßinter$ Cicßt geführt mürbe, änbert hieran nichts. 3ur Beurteilung

ber nationalen Parteien aber ift bie Satfacße miebtiger, baß fie fo große Soffnungen gerabe

auf 92o3fe feßten. QBa$ hofften fie oon ihm? Gr mar ber QBeßrminifter, ber Befehlshaber

ber oorhanbenen Söehrfrafte. Bei ihm lag alfo ber Gcßlüffel zur Befcitigung ber beseitigen

Machthaber ober SKegierung. 9io$fc fonnte, fobalb er moüte, ben QSeg zu einem nationalen

GtaatSroefen, in bem mohlgemerft bie nationalen Parteien herrfeben mürben, freimacben.

Voraus feßloß man nafionalerfeitS, baß er zu einer folcßcn 9?oüe bereit fein mürbe? 0a
ftanb an erfter Gtefle feine Befanntfcbaft mit Offizieren ber früheren 2lrmee unb Marine.

92oSfe mar oor bem Jtricge als 2lbgeorbneter — er galt als Marine- unb Militärfaeßoer-

ftänbiger feiner Partei — in 2lu$fcßüffen unb bei Beficbtigungcn Diel mit Offizieren in

Berührung gefommen unb hatte fieß für ba$ Gebiet intcrcffiert, aber mit feiner Sraftion

brao unb fonfequent bem alten Kampfruf gemäß ffetS geftimmt: „biefem Gpftem feinen

Mann unb feinen ©rofeßen!" 211S er bann nach bem Hmfturz, ben er felbft mit fcßlauer

©efcßidlicßfcit für bie Gozialbemofratie gelenft hatte, QBehrminiftcr gemorben mar, ba hielten

ihn Nationale unb befonberS Offiziere für ihren fommenben Mann, ber eigentlich „doÜ-

fommen national" fei. Satten fie biefc finblicßen Soffnungen auf 9Zosfc nießt gefeßt, fo

mürben fie oermutlicb ben Äapputfcß mit etmaS mehr Grfolg haben burebführen fönnen, mit

etmaS mehr! Gießer auch nicht mit bauernbem Grfolge.

Bie gefeßicßtlicße Gcßablone ift überall ba eine fehlere ©efaßr, mo e$ an Gtärfe eigenen

BJillenS unb an Klarheit eigenen 3ielblidS mangelt. 9lacß biefer Gcßablone bilbetc fieß bie

3mangSDorftelIung: ber „9?cDolution" merbe nun bie „©egenrcDolution" folgen, mie ba$

B auf ba$ 21 folgt. 0er fiegreieße ümfturz feßrieb unb fcßric unaufhörlich, man müffe

fcßärffte 2lufmerffamfeit auf jebe Regung einer ©egenreoolution haben, unb in nationalen

Streifen flüfterte man als eine Gelbftoerftänblicßfeit: nun bie 9*eoolution gemefen fei, müffe

man fobalb mie irgenb möglich bie ©egenreoolution Dorbcreiten. ©efiegt hatte ber inter-

nationale MaryiSmuS, alfo müffe nunmehr ber nationale Seil be$ beutfeßen BolfS ba$

©cfcbeßcnc micbcr rüdgängig maeßen, ba$ ©emefene mieberßerftcllcn, nießt zum menigften

bie Monarchie. 0aß folcße 0inge in ben Parteiprogrammen nießt gefagt mürben, oerfteßt

fieß Don felbft, aber fo baeßte man unb fo hoffte man. 0er Berfaffer biefeS BucßS manbte

fieß bamalS an einen ber erften $üßrer ber neugegrünbeten 0eutfcßnationalen BolfSpartei

unb beS preußifeßen $onfcroatiDcntumS mit ber Borfteüung, er möge boeß ber unfinnigen

monareßiftifeßen Propaganba einen Siegel Dorfcßicbcn. 0er tfonferDatioe gab zu, baß im

2lugenblid eine laufe Propaganba nießt zroedmäßig fei, fteHte fieß aber unbebingf babei feßr

befrembet zu ber 2luffaffung, baß monareßiftifeße Propaganba überhaupt nießt am piaße, im

©egenteil Doflfommen Derfeßlt fei. 0aS mar ein GinzelfaÜ, ber fieß in anberer Sorm auf

allen ©ebicten bamal$ miebcrholtc. 9iicmanb begriff, baß troß ber nießt eben großartigen

Äußerungen be$ SlmfturzcS felbft fieß boeß nießt nur ctmaS ElmftürzenbeS Doüzogen hatte.
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fonbern etwas GrunbftüraenbcS. 9)ian fa& bic Slnläffe aurn ümftura, aber nicht bie tieferen

Grünbe unb ürfaegen. 9)?an fag eigene Segler unb ünterlaffungen, bie ben ümftura felbft erft

möglich gemacht gatten. 9Han [ah aber nicht bie tieferen ürfaegen unb Grünbe eben biefer

eigenen Schier unb ünterlaffungcn. 5)ic recgtSftegenben Glemcnte wollten gewiffermaßen auf

ber Oberfläche wiebergerftellen bureg eine neue Oberflächcnfchaffung. QBogl fpraegen fie unb

mit 9?ecgt Don 23elrug unb Verrat, Don 3nfamie unb ‘pöbelgerrfcgaft unb fpäter, nach &er

Äußerung beS britifchen Generali Maurice, mit allem 9tecgt, Don bem ©olcgftoß, wogl Der-

urteiltcn fie baS wiücnlofe Gingehen auf alle Sorberungen ber Seinbe, aber bie Srage würbe

nicht aufgeworfen: QBie war eS benn möglich/ baß alles fo fommen fonnte?

an fteüte nicht bie Überlegung an, baß, wenn man baS neue Spffcm befeitigen

wollte, man wenigftenS einen feften SluSgangSpunft, einen 33augrunb, gaben mußte für baS,

waS man felbft bauen wollte. Slnftatt beffen würbe Don Domberein ber alte ßampf ber alten

Parteien — alten, benn bie 9?amenSänberungen hatten ihr QBcfen nicht geänbert — auf bie

Sahne gefchricbcn. Scßt »oollc man ben politifchen Gegner aber beftegen, alles Nationale

folle fich fammeln, bann werbe baS 3icl erreicht werben, bann werbe auch bic (Errichtung

beS $aifertumS Srage nur einer furaen 3eit fein, benn „im Grünbe" fei baS beutfehe Q3olf

hoch Doüfommen monarchifch; nebenbei bemerft, einer ber törichften Srrtümer. Gr flammte

noch auS ber Q3orfricgSacit. SMe nationalen Strömungen {teilten fchon im 3agre 1919 ‘prä-

tenbenten auf, machten neue Q3crfafTungen unb wollten 'prinacn für ben hohen 53cruf erziehen,

ju bem fie in naher 3ufunft auSerfebcn fein würben. ®ie gleichen Greife glaubten, baß cS

unfehwer möglich fein würbe, wenn fie anS 9?uber gefommen wären, mit ber ganzen 23eoöl-

ferung nationale ‘politif ju maegen unb fo ben feinblichen Mächten bie „GingeitSfront"

entgegenfeßen au fönnen. 9icue Vereine unb Q3erbäitbc würben in jenen erften Sagren

fleißig gegrünbet, bei allen waren fegöne, bisweilen auch noch nicht gana abgebrauchte Ge-

banfen an finben, aber ber 23oben war immer ein auSgcfprocgencr 23ürgertumboben. Wan
Derffanb nicht, richtiger gefagt, man baegte gar niegt baran, baß baS ünglüd legten
GnbeS nur eine Solge ber tiefen foaialen Spaltung war, beS ungc-
löften unb Dcrgifteten 3uftanbeS ber foaialen Srage. QBie wollte man ein

beutfcgeS Q3olf, eine Ginigung auf Grunb gerabc berjenigen 3ugcftänbniffc fegaffen, welcge

biefen breiten unb tiefen Spalt gefegaffen hatten?

Gewiß, auch auf bie Spaltungen waren Slufmerffamfeit unb Sorge ber natio-

nalen Greife gerichtet. 2lber baS waren ilneinigfeiten unter ihnen felbft, amifegen ben natio-

nalen unb Dölfifcgen Organifationen. GS war bie alte beutfege JUranfgeit ber 3wietracgt unb

Giferfucgt. 9)ian baegte, ber Dötfifcgc Gcbanfc gäbe fieg nur wegen biefer üneinigfeiten trog

jagracgntelanger Kämpfe unb Arbeit niegt buregfegen fönnen. Scgon Dor bem Kriege gatten

einaclne ‘perfönlicgfeiten 3ufammenfcgtußDerfuche gemacht, um auS ben Derfcgiebencn Organi-

fationen einen großen 33unb au fegaffen, innerhalb beffen jebe igre Selbftänbigfeit begielte,

wägrenb trogbem im ganaen ein einheitlicher $urS unter einheitlicher Sügrung gefteuert

würbe. 9)ian gatte nach bem Kriege in biefen Greifen auch halb erfannt, baß bic als mög-

licgft weites nationales Sammelbeden gegrünbefe ©cutfcgnationalc Q3olfSpartci ben natio-

nalen Gehanten nur matt unb Derwäffert aum SluSbrud bringen fönne unb baß fie ben Döl-

fifegen Gebanfen nur oon einem Seil igrer eigenen 9ftifglieber gcawungen göcgftenS ab unb

au au Sßort fommen laffen fonnte, wenn fie igren 3ufammengalt wagren wollte. Q3on ben

Dölfifcgen Organifationen war bie eine fegärfer ober weniger fegarf als bie anbere. Sebe

glaubte, fie befige bie Sügrer, ben Scglüffel au einer beutfegen 3ufunft, nur etwas megr



138 ©dlfif$e ©emcgung

©facht brauche fie, t)ic anberen möchten fid) um fie herumfcbließen, bann fönne ber (Erfolg

nicht au$bleiben.

9?un fann man heute baju folgenbe$ fagen: ©emiß märe eine (Einigung unb ein 3u»

fammenfcbluß ber oölfifcßen ©erbänbe ein ©rfolg gemejen. Salten fie ficf) aufammengetan,

fo märe ihr ©emiebt cbenfooiel größer gemefen, mie e$ fid) bureb ihr Aüeingehen unb gar

bureb unaufhörlichen erbitterten Streit teilte unb ^erteilte. ©fan nannte fid) t>ölfifd)c ©e»

megung, unb in ber ©at mar eine oölfifebe ©emegung auch oorhanben. ©ureb ben Streit ber

Organifationen, ber meniger auf fad>tid>en ©egenfäßen beruhte al$ auf pcr[önlid)cr flcin»

lieber Serrfcbfucbt unb ©iferfuebt, ben Streit ber 3aunfönige, mürbe fie jum ©egenftanb

eine3 beinah allgemeinen Spottet, trob oieler tüchtiger Perfönlicbfeiten, bie ficb ihr an»

gefcbloffcn hatten unb bie non hohem, reinem ©Sillen getragen mürben.

3n ben erften jmanjiger 3a(>rcn oerfuebte man mieber eifrig Sufammenfaffung ber

©ünbe unb ©erbänbe. ©er ©cutfd)Oölfifd)c Sreibcitöbunb hatte fid) gebilbet, er mürbe

halb barauf au$ bem ©unbe politifdjc Partei unb oerfuebte fid) aum oölfifeben ©littelpunft

für©orb» unb©2ittelbeutfd)lanb ju machen. ©aneben ftanb ber alte, früher fehr oerbientc unb

auf lange Kämpfe unb Ceiftungen jurüdblidenbe AUbeutfcbe ©erbanb, beibe befanben ficb in

febarfem ©egenfaß. ©ie ©eutfcb-Soaiale Partei ftanb mit ftarfen Anfprücben an bie 3u»

fünft neben beiben al$ ©ioalin. ©ie ©eutfd)nationale ©olföpartei, innerhalb berer ber

Aflbeutfcbc ©erbanb maebfenb ©influß 31t geminnen fud)tc, hatte einen „oölfifdjen Flügel",

ber fcinerfeifS oerfuebte, ba$ oölfifebe ©lement innerhalb ber Partei 3U größerer ©eltung au

bringen, ficb in ber Solße jeboeb trennte, ©rei Rührer gingen in ben ©eutjd)Oölfifcbcn Srei-

beitebunb, machten ihn jur Partei, mährenb ber „gemäßigtere" oöltifebe cjlügcl in ber ©cutfcb-

nationalen ©oltepartei blieb, ©er ©egenfaß mar bamit oollfommcn unb auf (Einigung

um fo meniger au rechnen, al$ bie ©cutfcbnationale ©olfspartei fogar in ihrer ©igenfebaft

al$ nationale Partei immer mehr ju S^ompromiffen fid) geneigt jeigte. So mar an eine

mirflicbe ©inigung ber oölfifeben Organifationen nicht au benfen. Al£ nach Verlauf

einiger meiterer Sab** menigften$ ein Ausgleich cintrat, mar biefer boeb fo äußerlicher ©atur,

baß an eine ©erftärfung be$ ©emicbtcS be$ einen burd) ben anberen ober gar an eine

gcmcinfamc unb aftioc mirflicbe 3ufammenarbeit praftifcb nicht 311 benfen mar. ©ie ©eutfeb»

oölfifebe Sreiheitsbcmegung, mic fie genannt mürbe, enthielt oon Anfang an ungleich-

artige ©lemente, ma3 jmar in ber erften 3eit meniger heroortrat, außerbem mar ihr Pro-

gramm nur recht oagen Sobald, immerhin für bie Anfang^acit genügenb. Auf bie fpätere

©ntmidlung ber ©eut[d)Oölfifd)en Srcihcitöpartci mirb noch aurüdjufommen fein. ©Sir

ermähnen fie an biefer Stelle nur, rneil in bie erften amanjiger 3ahrc bie Annäherung ihrer

Sührerfcbaft mit SitlerS Partei fällt.

©ic 3ufammenfebung biefer Partei, bie fid) al$ ©emegung beaciebnete, c$ bagegen im

Sinne bc$ ©egrijf$ nie mar, ift intereffant genug. 3« ihr maren biejenigen oereinigt,

mclcbe ficb &<>n ber ©cutfcbnationalen ©oltepartei getrennt hatten ober burd) fie au$»

gcfcbloffen maren. ©ie Rührung mürbe im mcfentlicben oon atoei Perfönlid)feiten biefer

Kategorie auögeübt. ©aau famen ©tftglieber unb Unterführer bc$ ©iitfelftanbeS, mcift auch

bi$ bahin beutfcbnationaL ©inige au$ ber alten beutfcbfoaialen ©emegung ber ©orfrieg$3cit,

anbere au3 fonferoatioen Greifen. Auch bie Rührer maren au$gefprod)ene ©ionard)iften unb

im parteipolitifd)cn Sinne fonferoatio, anbere, mic ber ©erfaffer biefer Schrift, hatten bie

©cutfcbnationale ©oltepartei abgelehnt unb gaben ficb &er irrigen §Öffnung hin, bie Rüh-

rung ber neuen Partei mürbe, ba fie auf ihre Sahne ba$ ©Sort oölfifd) getrieben hatte.
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oerffeßen unb empfinden, baß ber üölfifdjc ©ebanfe in ©eutfeßlanb nur auf ber ©runblage

unb im (Seifte beS beutfcß berftanbenen foaialiftifeßen ©ebanfenS oerwirflicßt werben

fönnc. OZaeß wenigen 3aßren foöte fid) aeigen, baß biefe Soffnung irrig war. ©3oßl wollte

man in biefer ^Partei „fokale ‘politif treiben", aber gleichzeitig Süßung mit ben fonfer-

oatioen Strömungen ber ©cutfcßnationalcn ©offSpartei unb mit bem fianbe galten, nießt

minber mit ben großen inbuftrieHen Arbeitgebern, ©er ilnterfcßieb awifeßen biefer Bewegung

unb ber ©cutfcßnationalen ©olfSpartci beftanb lebiglicß bem ©rabe nach. ©S ßerrfeßte ein

auSgefproeßener nationaler 9ZabifaliSmuS, außerbem ein auSgefproeßener AntifemitiSmuS. ©ie

an fid) richtige ©rfenntniS beS ©influffcS ber internationalen 9)Zäd)te beS SubentumS, ber

Freimaurerei unb beS SefuitiSmuS würbe grotcSf bureß franfßaftcn Argwohn, ber alte, was

in ber ©Seit gefeßaß ober gcfcßcßcn fönntc, auf biefe ©Zäcßte aurüdfüßrte unb bamit eine

nüchterne politifeße ©rfenntniS nicht auffommen ließ, ©ie ©Icmcnte innerhalb ber Partei,

welche eine fokale Umwäljung als ©ebingung für eine beutfehe 3ufunft anfaßen, mußten fich

non 3aßr $u Saßr meßr eingeffeßen, baß fie mit biefer ©rfenntniS in ber Partei nicht ©Jurjcl

faffen tonnten, ©ie beutfeßoölfifeße FrcißciBpartci war eine ‘Partei ber gebilbeten Schichten,

bic allcrßanb reformieren wollte, im übrigen auch in weitem 9JZaße oergangene ©crßältniffc

wieber h^rzuftctlcn gcbachtc. AB fic gegrünbet würbe, um baß 3aßr 1922, beftanb SittcrS

^Partei, bie 9Zationalfoaialiffifcßc ©cutfche Arbeiterpartei, nicht nur, fonbem fie griff in

©Züncßen unb barüber ßinauS in ©apern mächtig um fieß. Silier hatte auch einige <^0cate

in gefcßloffenem Greife au ©erlin gefproeßen, perfönlicßc Fühlungen waren ßergeftellt worben,

unb halb machte fieß in ber Freiheitspartei ber QGBunfcß bemcrflicß, mit ber öitlcrpartci aueß

politifcß in engere ©eaießungen, au einer Sufammenarbcit au gelangen. 9)Zan baeßte fich,

Sitter ben Süben ©eutfdjlanbg, ber Freiheitsbewegung Mittel- unb 9Zorbbeutfcßlanb aB
©etäfigungS- unb fcßließlicß aB SerrfcßafBgebiet au überlaffcn.

©ie ©eutfcßoölfifcße FreißeiBpartei wanbte fieß auSfcßließticß an bie ßößeren Scßicßtcn

unb an ben ©Zittclffanb, wäßrenb ber flcincre ©Zittelftanb in ben Stabten 9Zorbbcut[cßlanbS

wfißrenb ber erften Sütfte ber awanaiger gaßre ftarfen Anßang für jene ©eutfcß-Soaiale ‘par-

tei aufwieg.

©$aS ber ©cuffcßbölfifcßen Freiheitsbewegung in ben erften Saßrcn ißrcS ©cfteßcnS

viele 9)Zifglicber aufüßrte, au«ß einen gewiffen 9ZimbuS unb, wie wir feßen werben, einen

aeitweiligen großen Auffcßwung brachte, war in erfter £inic baß ntcßr ober weniger ftare

©mpfinben im ©olfe, baß bie 9ZacßfriegSpartcicn, aueß bie nationalen, nießt baS brächten

noeß bringen fönnten, waS bic furchtbaren 3uftänbe in ©eutfeßlanb au befeitigen imftanbe

wäre. Aueß ber 9Zamc „FreißeiBpartei“, ber, glüdlicß gewäßlt, an baS beutfeße ©mpfinben

appellierte, ßatte feinen Seil baran. Frei wollte man werben, im 3nnem unb naeß außen,

tfeine ber alten noch ber neuen potitifeßen ‘Parteien ßatte in ißren 9Zamen unb ‘Programmen

biefeS QBort ber ©efreiung unb ber Freiheit. 3n ben erften Aufrufen ber ‘Partei lautete bie

Scßlußwcnbung: „ilnfcr ©kg ift Stampf, bie Freiheit unfer 3iel, eS lebe bie Freiheit!“

©ie ©erfaffer beS Aufrufes hatten babei in erfter fiinie unb auSfcßlicßlicß an bie ©efreiung

oon ben betten beS ©crfailler ©ertrageS gebaeßt. ©icle Sunberttaufenbc, bie cS ßörten unb

lafen, bauten nicht weniger an bie ©efreiung beS ©eutfeßen üon &taffenßerrfcßaft unb oon

©eringfcßäßung ber gebilbeten unb bemittelten Scßicßtcn. Unb ßier lag, baS ©efagte zeigte

eS feßon, bie Scßwäcße biefer ‘Partei, bie aueß in ber foaialcn Scßicßtung an baS ©ewefene

anfnüpfen wollte unb bie Srabition als etwas ocrfünbctc, baS forgfältig au erßalfen unb au

pflegen fei. ©aS ©cfcnnfniS aum monareßifeßen ©cbanlcn, aur 92Zonarcßic, baS bic maß-



140 QJölfifcße Bewegung

gebenben $üprer einmal über ba$ anbere ablegten, bcbeutete niept allein eine 23inbung ber

‘Partei unb it?rcr 3üprer, fonbern mußte notwenbigerweife auep breite Gcpid)ten ber 23eoölfe-

rung abfef^reefen, bie fief) au nationaler, beutfeper ©efinnung burd)gcrungcn patten, jeboep bie

monarepifepe GtaatSform, oor allem bie Grbmonarcpic, auf abfepbare 3cit für fdjäblicp gelten.

3n biefer ^Bewegung ftedten auep ftarfe ©efüplsclemente: in einer Q3erfammlung be$ 3a$r*$

1920 fpraep in einem nationalbcmofratifcpen Q3erein ein Sanbwerfcr über bie ‘•JJionarcpie

unb antwortete einem Q3orrebner mit ber QBcnbung: w3pr faßt/ wir foOen ben Slaifer unb

bie ‘Jftonarepie niept oerlaffen; e$ ift anber$ gewefen — ber tfaifer pat un$ oerlaffen!" 60

Derzeit cä fiep auep in gßirftid)feit.

23efonber$ in jenen erffen Sauren naep bem ilmffura oon 1918 trat au$ ben oerfepiebenen

Gepiepten ber SBcoölferung immer wicbcr ber QBunfcp unb bie Gepnfucpt peroor: nun enblicp

müßten boep bie bteperigen alten foaialen Gcpeibewänbe fallen, man fei ja burcpauS niept

internationaliftifcf), man wolle nur auf gleichem 3ußc mit ben anberen Gepiepten unb

klaffen bepanbett werben, ©ie ©cutfcpoölfifcpe ffrei^eit^partei patte gerabc in biefem ©c*

banfen fid) eine fefte ©runbtage für ipr ©ebeipen fepaffen tonnen. 2lbcr ipre ffüprung ocr*

jagte, weil fie felbft ben foaialen ©ebanfen niept in fid) trug. QBopl fprad) fie mit ipren

©efolg^männcrn baoon: oielcS müffe natürlicp in bem oölfifepen 3ufunft$ftaatc anber$

werben, auep auf foaialem ©ebiet. 2lbcr ba3 war immer bod) nur ein Goaialfcin mit 9te*

formen unb gleicpfam „oon oben porunter". Da war bie (Erwägung, man werbe niept Darum

perumfommen, weiter auf foaialem ©ebiet crpeblicpe 3ugcftänbniffc au machen. Da war bie

Grwägung, man fönne fiep wopl bem ©rängen foteper Gtrömungen niept gana entaiepen unb

werbe ipm naepgeben, foweit e$ oon au Sali notwenbig fei. 9J2an patte e$ alfo bei ber

©cutfepoölfifcpen ffreipeit^partei im ©runbe mit niepte anberem au tun al$ mit einer orga*

nifierten Gepiept, bie fiep al$ öerrenfepiept ben anberen ©eilen ber 53eoötfcrung gegenüber

füpUe, fiep ipre innerpotitifepen 3iele in biefem Ginne gefept patte unb bie rein taftifcp ben*

fenb fiep fagte, fie werbe wopl ben {Jorberungen ber Slrbeitncpmcrfcpaft gegenüber bisweilen

naepgeben unb aurüdfteden müffen. 2lbcr e$ tag biefer
<parteifüprung fepr fern, ipr baw. ba4

‘parteiintercjfe unb ‘parteiaiel mit Sutereffen unb 3iel unb £ßünfcpen ber Slrbeitnepmcrfcpaft

gleiepaufcpcn unb, gleicpfam au3 ber Gccle ber Slrbcitnepmcrfcpaft perauS, bie foaialc Sragc

au betraepten unb auep au bepanbcln. ©ic JJreipcit^partei war eine reine 23ürgcrpartci mit

allen Gingcfcpränftpciten be3 bürgertiepen &oriaont$, über ben ber Bürger eben niept pinweg*

tommt. QBopl fanb man in 9?eben unb ‘•Jftanifcffafionen gelcgentlicp fepr freunblicpe Gin«

ftetlung au ber Slrbeitnepmerfcpaft, aber man war entfcploffcn, fie in ipren alten,

anberen 33eoölfcrung$teilcn untergeorbneten Q3crpälfniffcn au beiaffen, ja fie au a'uingen,

barin au bleiben. ©a$ allc$ bebeutetc feine 23ö$willigfcit, fonbern bie aroangSläufige Gnf-

widlung einer Partei, beren 9lame unb äußeret ©epaben niept mit bem QBefen überein-

ftimmt. 9ftit bem einen Slüget an bie fonferoatioen ©roßgrunbbefißer, bie au^gefproepene

preußifepe 9?eaftion, gebunben unb oerbunben, mit bem anberen im fleincn, grunbppiliftröfen

für große, unbeftimmte pprafen eingenommenen 23ürgerfum oerwuraclt, bot biefc Partei bie

ilnmöglicpfcit, baß biejenigen innerpatb ber Partei fiep burepfeßten, wclcpe bie foaialc Srage

für ben Slngclpunft feplecptpin ber beutfepen 3ufunft$frage pietten.

‘Dftan glaubte, unb biefer ©taube war an fiep rieptig, mit einer rein, übrigen^ betont

proteftantifepen, antifatpotifepen oölfifepen Bewegung eine £iide au^aufüllen, wetepe bie oor-

ßanbenen politifepen Parteien niept ausfüQtcn, niept au^füDcn tonnten. 9^an begriff aber

niept, baß ba^ nur möglicp war, baß biefe oöltifepc Bewegung nur unter ber 53ebingung
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au einer Partei wirffam geffaltct werben fonnte, wenn bie ‘Partei ben t>ölfifd>cn ©ebanfen

niegt allein al$ Slbwegr unb VJibcrftanb nad) äugen oerftanb, niegt allein im raffifegen Ginne,

im Ginne ber ‘•Kaffenpflege, fonbern wenn fie begriff, bag für jebe Freiheitsbewegung ber

©ebanfe be$ Volf3genoffentum$ in einem jerriffenen Votf augrunbe gelegt werben unb

äße erfüllen mugte. Vcr ooltegcnöffifcge ©ebanfe aber war unb bleibt ber foaiale ©ebanfe,

ber foaialiftifege ©ebanfe im beutfegen Ginne oerftanben. Gcglicglicg mug gejagt werben,

bag bie FreigeitSparfci nid>t frei war oon jener feit Sahwhnten in Veutfcglanb gepflegten

oölfifcgen Vereinsmeierei, bie bem jungen öitlcr fegon einen fo tiefen QBibcrmiDen einflögte,

bag er mit au3 biefem ©runbe für feine Partei ben tarnen 9?ationalfo$ialiftifcge Veutfcge

Olrbeiferpartei wählte. Vicfer 9lamc füllte, fo fegreibt er, alle jene oölfijcgen Vereine unb
Verbänbe bureg ba$ „foaialiftifeg", „Arbeiter" abfegreden.



$ttler£ Programm

Anfang 1920 enfwicfclte Sitter in einer Münchner Derfammlung aum erften Rtate

ba$ inawifchen uem ihm aufgcffcllte Parteiprogramm unb braute e$ aur einftimmigen begei-

fterten Sinnahme. Da biefe$ Programm aufammen mit ber Partei entftanben ift, atfo in

ihren allererften unb fleinftcn Slnfängen, unb unoeränbert bi3 freute geblieben ift, wo bic

nationalfoaialiftifdje Bewegung eine Partei Dieter Millionen geworben ift, fo oerbient biefc$

Programm eine ausführliche Betrachtung, nicht allein politifch, fonbern gerichtlich unb

pcrfönlich, als ein SluSbrucf Don SitterS 2lnfid)ten unb SBcfcn in bem ßlugenblid, als er,

eben mit biefem Programm, in bie Polifif eintrat:

„DaS Programm ber Deutfchen Slrbeiterpartei ift ein 3eitprogramm. Die fführer

lehnen eS ab, nach Erreichung ber im Programm aufgeftellten 3iete neue aufeuffellen, nur 3U

bem 3wccf, um burch fünftlich gefteigerte Slnaufriebenheit ber Waffen baS Sortbeffehen ber

Partei au ermöglichen."

DaS mar ein im beutfehen Parteilebcn noch nicht bagewefener unb unerhörter ©ebanfe.

Er hing aufammen mit bem gana auSgefprochenen SSampfcharafter ber Partei. Gic ftcDte ihr

Programm auf unb fagte: biefeS Programm ift ein $ampfprogramm. Unfer, ber Partei,

Stampf ift au Enbe, wenn bie im Programm aufgeftellten 3iele erreicht finb. Die Srage:

warum? beantwortet ber Rachfag, ber befagt: biefc Partei ift feine Partei beS Partei-

egoiSmuS, wie er in Deutfchlanb üblich ift unb als felbftoerftänblich angcfchen wirb. ®icfc

Partei erflärt Dielmehr offen unb frei unb binbet fich fomit, bag fic (ich nach Erreichung ber

aufgeftellten 3iete auflöfen wirb. QBenn biefe 3icle erreicht finb, bann wirb ber 3uffanb

in Deutfchlanb ebenfalls erreicht fein, für ben bie Partei fämpft unb um beffcntwillen fie

fich ßcbilbet hat! — 3n bem furaen Gag liegt aber noch mehr enthalten, oicl mehr:

Die politifchen Parteien in Deutfchlanb, wie fic burchgängig waren unb finb, ftreben

3War eine wie bie anberc aur Rtochf, aur Scrrfchaft. 3nt Sintcrgrunb biefeS burchfchnittlichcn

PartcibcwugtfcinS aber geht ber ©ebanfe, bag ber Stampf ber Parteien immer fortbauern

unb bag halb bie eine Partei ober Parteiengruppe „am Ruber" fein werbe, halb bie anbere.

DaS Sitlerfche Programm ift auS bem ©ebanfen hcröorgegangen, bag bic Partei fich für

bic Durchführung ihres Programms bilbet unb bann bafür mit allem unb bis aufS legte

einfegt, nach ber Durchführung beS Programms Derfcgwinbcf, aber unter allen Umftänben

bis aur Durd)führung fämpft. 3»ir bie anberen politifchen Parteien finb ihre Programme
im beften Salle Richtlinien, fehr oft lebiglich Propaganbaphrafen, augerbem je nach ^an-

junftur unb bem 2ße<hfel ber Slnficgten innerhalb ber Partei auch #nberungcn, unb awar

fehr weitgehenben, unterworfen. DaS Programm ber Deutfchen ^Arbeiterpartei Dom 3ahre

1919 ift, wie gefagt, feit ihrem Begehen nicht in einem einigen Punfte, nicht in einem

eitrigen SBort geänbert worben, obgleich natürlich neben ben allgemein gültigen unb bis
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3u einem gemiffen ©rabe seitlofen grunbfäßließen Sorberungen notmenbigermeife 3U einem

Seile and) auS ber bamaligcn £agc ßeroorgegangen ift.

Ser erffe ‘punft beS ‘Programms fagt:

„QBir forbem ben 3ufammcnfcßtuß oder Seutfcßen auf ©runb beS SelbftbcffimtnungS-

recßtS ber Sölfer 3U einem ©roßbeutfcßlanb."

©er erfte ©ebanfe an fieß mar nießt neu: ber Aßbeutfcßc Serbanb batte ißn [eit 3oßr-

jeßnten oerfünbet, unb fein 9?ame „allbcutfcß" folltc ißn auSbrüden, nid)!, rnie feine ©cgner

unb Seinbe beuteten: Alles, alfo bie gan^e (Erboberfläcße, folle beutfeß merben. (StmaS bureß-

auS 9?eueS aber mar bie Aufteilung biefer Sorberung für eine Arbeiterpartei in Seutfcßlanb.

Sie bebeutete bie Berfünbung feßroffften ©egenfaßeS unb Kampfes gegen bie marjiftifcßen

Parteien, bie fieß Arbeiterparteien nannten unb bent Arbeiter 3a^r^c(>nt für Sabtyctynt

eingeprägt Ratten, nur im fcßraitfenlofcn SntcrnationaliSmuS liege für ben Arbeiter bie 3u-

funft; bie Nationen müßten fid) miteinanber oermifeßen, fid) in eine „‘^ftenfcßßeit" auflöfen.

Ser erfte ‘programmpunft ber gitlcrpartci manbte fid) an ben Arbeiter: bu {jaft als Q3ater-

lanb nur ein beutfcßeS Satcrlanb, unb bicfcS muß erft einmal oon allen Seutfcßen burd)

beren 3ufammcnfcßluß gebilbet merben.

SaS SelbtbeftimmungSrccßt baffe ber amerifanifeße ‘präfibent QBilfon als baS 9*ecßt

aueß ber fleinften Voller, Nationen unb Staaten ßingefteUt. 3m Berfailler Vertrage unb

ebenfo in bent Vertrage oon Saint ©ermain batten bie Seinbmäcßte baS SelbftbeftimmungS-

reeßt auSfcßlicßlicß gegen baS Scutfcßc ‘Kcicß unb öftcrrcicß-Slngarn jur Anmenbung

gebraeßt, inbent fie Millionen Seutfcße mit beutjeßem 23obcn anberen Staaten jugefproeßen

batten. Sie Ausführung beS SelbffbcftimmungSrccßtS mar ein goßn auf bie BSorfe BMI-

fonS, melcße übrigens t>on biefem Btanne aud) nießt in einem unparteiließen, alfo allgemein-

gültigen Sinne gemeint gemefen finb. Ser ©ebanfe ber freien Sclbftbeftimmung bat, mir

fönnen baS beute naeß ntcßr als einem Sobtyeßnt fcftftcllen, immer meßr BSibcrßaH in ber

BSelt gefunbett; bie ‘Parole: Selbftbcftimmung ift in fteigenbem 9ftaßc oon ben fleinen unb

großen Nationen, oon ben unterbrildten unb oerfflaofen Bölfem aufgenommen morben. Sie

erfte Sorberung beS gitlerfcßen ‘Programms ftanb bamalS noeß unter bem gan$ frifeßen (Ein-

brud ber „oie^eßn ‘punfte" BMlfonS unb beS groben Betruges ber oerbünbeten Scinb-

ntäcßte, mic ißn baS Q3erfaiHcr papicr 3ur graufanten BMrflicßfcit für Seutjcßlanb, für

Öfterreicß unb für Ungarn gemaeßt (jafte.

SaS nationalfo^ialiftifcße *programm oerlangt biefen 3ufamntenfcßluß aller Seutfcßen,

alfo nießt auS (ErobcrungSluff ober QSßiDen ju einem Kriege, fonbern cinfacß auS bem beut-

ießen ©ebattfen ßerauS, bem natürlichen ©ebanfen, baß alles Scutfcßc unb bamit alle

Seutfcßen oon 9Jatur 3ufammcngeßörcn. Sic unglüdlicße, ocrbängniSoolle ©efeßießte ber

Seutfcßen, bie leßten (EnbcS boeß ben Slrfprung in ben Schient unb Mängeln beutfeßen

QBefenS bat, feßuf jetten, man möcßte fagen, ßer^erreißenben 3uffanb, baß fogar in (Europa

oicle Bliüionen Scutfcßcr getrennt oon bem gaupfftamm beS beutfeßen BolfcS 3U leben

gejmungen finb. gaben fie baS in fleincm Btaßffabc früher nießt ober meniger empfunben,

fo b«t ber BerfaiHcr Bcrfrag biefen 3uftanb 31 t einem immer ungerechteren gemaeßt, ißn

aud) burd) bie ©rünbung ‘polenS unb ber Sfcßecßoflotoafei 31t Unerträglichem Derfcßärft.

Ser 3ug ber oon bent großen beutfeßen BZuftcrlanbe abgefeßnittenen Seutfcßen naeß Ber-

einigung ift in ben 3aßrcn, bie feit ber Aufteilung oon gitlcrS ‘Programm ocrfloffcn finb,

immer meßr gemaeßfen. Ser erfte ‘programmpunft bat fid) alfo als bie 3cit überbattemb
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unb beSßalb als ricßtig gewäßtt geaeigt. Gr bedeutet ein $emaiel, benn bie nationalfoaia*

tiftifd>c Bewegung wußte feßon bamalS, toeleße unabfeßbaren Sinbcrniffc fieß ber Bereinigung

ber beutfeßen Kontingente in Guropa entgegenftetlen, unb baß ber gefamte BerfaiUer Bcrtrag

mit als Jjauptgebanfen ßat, baß biefc ooneinanber gewaltfam getrennten Beutfeßen nießt

wieber aufammenfommen bürfen. SaS war unb bleibt für ben 9iationaljoaialiSmuS nur ein

©runb, um ben Kampf für bie QBieberoereinigung ber Beutfeßen um fo aäßer unb jiet-

bewußter au führen, aueß um fo umfießtiger. Bie ‘Partei ift fid) feßon bei biefem erffen

‘programmpunft bewußt: er fteßt unb fällt bamit, baß bie SlnaicßungSfraft bcS Beutfeßen

9ieießS für bie anbern Beutfeßen nießt abnimmt, fonbem wäcßft. SaS aber ift auf bie Sauer

nur bann möglicß, wenn im Beutfeßen heieße neue 3uftänbe gefeßaffen werben im nationa*

liftifeßen, foaialiftifeßen Ginne. 9?ur fo fann bie oielbefprocßcne BolfSgemeinfcßaft au einer

gefunben Saffacße werben; nur fo fönnen bie befeßämenben unb ocrbcrblicßen ‘parteifämpfe

mit ißren bie 3erriffenßeit oermeßrenben SBirfungcn befeitigt werben; nur fo fönnen bie

internationalen unb internationaliftifeßen Ginwirfungen aum Berfeßwinben gebraut werben;

nur fo fann ein wirtfcßaftlicß gefunbeS Beutfcßlanb auftanbe fommen. Slnb nur ein

Beutfeßlanb, in bem biefe Sauptforbcrungen erfüüt finb, oermag ben außcrßalb ber jeßigen

©renaen lebenben Beutfeßen bie Geßnfucßt unb ben QBiUen a«r BSicbcrocrcinigung unb

bamit aueß qut Gclbftbcßauptung au erßaltcn. Gin ^crrifTcne^, im Snnern nießt rein*

ließet, fieß felbft cntcßrenbcS Beutfcßlanb, baS an feiner eigenen 3ufunft awcifelt ober gar

nid)t einmal eine eigene beutieße 3ufunft meßr will, ein folcßeS Beutfcßlanb wirb immer

weniger ©egenftanb ber Geßnfucßt für außcrßalb woßnenbe Bcutfcße fein. Gie werben früßer

ober fpätcr, fei eS mit Gcßmera ober mit refigniertem 2leß[elaudcn, finben, baß bei einer

folcßcn Gntartung beS 9ftuttcrtanbcS nicßtS anbereS übrig bleibe, als in ben anberen Bölfern

aufaugeßen. Slnnüß au fa9en/ ^ ß°ß e 3iel ber QBiebcroereinigung aller Beutfeßen bem

9lationalfoaialiSmuS oßne weiteres aur freiwillig geübten froßen ‘Pf ließt maeßt, mit ben

außcrßalb ber 9?eicßSgrcnaen woßnenben Beutfeßen lebenbigften Bcrfeßr au unterßaltcn,

fultureQ, perfönlicß unb politifcß, bureß Bcrbrcitung ber nationalfoaialiftifcßen £eßre unter

ißnen.

Go entßätt ber erfte ‘punft beS ‘Programms eine $üüe üon ©ebanfen, BorauSfeßungen

unb 3ielen, bie oerwirflicßt, ben 9lationalfoaialiSmuS waßraumaeßen Permögen. Sie

{frage, ob bie 2lnglicbcrung ber außcrßalb woßnenben Scutfdjcn, natttrlicß cinfcßtießlicß ißreS

angeftammten BobcnS, einen neuen QBclffricg erforbere, braueßt nießt bejaßt au werben.

BaS nationalfoaialiftifeße ‘Programm cntßält in feinem ‘punfte bie {Jorberung eines Krieget.

B3ie bie Singe in Guropa unb fonft in ber QBelt fieß entwideln mögen, oermag niemanb au

tagen, baS aber fteßt feft, baß oßne einen feften BSiHen bcS ganacn beutfeßen BolfS fein

bcutfcßeS 3iel erreicht werben fann. Ginem geeinigten ftarfen BSiflcn eine* BolfeS aber

pflegt, wie bie QBcltgcfcßicßtc acigt, auf bie Sauer ber Grfolg nießt auSaubleibcn. SSo er ift,

biefer QBillc, ba öffnet fieß ißm aud) — wie baS englifeße Gpricßworf fagt — ein QBeg. QBie

biefer QBeg auSfeßcn wirb, wißen wir nießt, benn niemals in ber europäifeßen ©efeßießte

finb bie politifeßen, wirtfeßaftließen unb nationalen BerßäUniße wie Bcaießungen wan*

bclbarer gewefen als jeßt.

Ser aweite Slrtifcl bcS ‘Programms befagt:

„B5ir forbern bie ©tcicßbcrceßtigung bcS bcutfdjen BolfS gegenüber ben anberen

9tationcn, Slufßcbung ber {friebenSocrträge oon BerfailleS unb Gaint ©ermain."
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3m Srüßjaßr 1919 würbe ber (©genannte Q3crfaiUcr Vertrag sur Satfacße. 2ln anderer

Stelle biefer Schrift ift von bem Stampf gefproeßen worben, ber in Veutjcßlanb für unb

roiber geführt würbe. Sitter erfühlt/ wie er in VJüucßen verfueßte, ber 2lrbciterfd)aft

begreiflich $u machen, baß biefc Sorberungen ber Scinbc etwas ganj anbereS bebeuteten als

bic beutfeßen Vcbingungen, welche man ein Saßr vorher ju 33reft-2itowff ben Muffen (teilte,

er fcßilbert bic Verwirrung, welche bie marfiftifeße Verßeßung in ben 2lrbeitergeßirnen

bervorgerufen t^attc. G$ war in ber Sat in ben Arbeitermaffen ungefähr bie fotgenbe ©tim-

nutng erzeugt worben: eS fei unerhört unb ein Verbrechen gewefen, baß Veutfcßlanb bem

revolutionären ‘•Kußlanb berart harte Vebingungen auferlegt habe. VeSßalb habe man nun-

mehr auch Hießt öa£ scringffe 9?ccßt, fid) ben Verfailler 23cbingungcn entgegenjufeßen. VaS

Gefühl, baß eS fich hi*r eben um bie Srage beutfeher ©clbftbehauptung hanbelte unb baß alle

Vergleiche unb aller Glaube an einen unioerfcllcn internationalen 9?ecßt3ftanbpunft nichts

als ‘phrafe unb ©elbfttäufchung bebeuteten, bicfeS Gefühl, Da$ natürliche ©cfühl/ bie innere

Gewißheit bc$ inneren 9?aturrccßt$ war nicht »orßanbcn, cS war vielleicht urfprünglich ba-

gewefen, aber unter bem (Einfluß ber marjiftifcßen Verbilbung verlorengegangen. Va$ fann

unS nicht wunbernebmen, wenn wir un$ hi*r ^cr großen, vergiftenben £ügenarbcit währenb

De$ Krieges erinnern.

Sn ber Keinen £>itlerpartei bcS QBintcrS 1919/20 war baS ©cjühl lebenbig, baß ba$

beutfehe Voll burch bic beiben fogenannten SricbenSvcrträgc vom Vobcn ber Gleichberechti-

gung mit ben anberen Nationen mit Vcbacßt unb QBiHen geftoßen würbe. VaS
Ocutfcße 9£cicß, Öfterreich unb Ungarn waren nicht Vertragfchließcnbe, fonbern $u Ve*

ftrafenbe. Vergewaltigte. Gin Strafgericht follten biefe Vertrage, fo log bie „QBeltmcinung",

fein, ein Strafgericht über fchulbigc Verbrecher. 3n Vcrlin unb QBicn, behaupteten bie

Scinbc, eifrig fefunbiert in heucßlcrifcßer Vforalpofe oon ben Sntemationaliftcn in Veutfcß-

lanb, habe man ben 5frieg von langer öanb her gewollt, vorbereitet unb öietbewußt herbei-

geführt. Schon im Serbft 1914 beutete eine unverfeßämte Vepefcße beS amerifanifchen ‘präfi-

Deuten QBilfon an ben beutfehen Slaifcr an: Veutfd)lanb trage bic Scßulb am Kriege unb

werbe bafür nach feiner 'fticbcrwcrfung beftraft werben. QBäßrenb beS Krieges würbe biefcS

^hema in ber ‘preffe unferer Scinbc unaufhörlich oon allen Seiten behanbelt, fo baß bie

Völler ber QBelt am (Enbe beS Krieges fich nicht im 3weifcl waren, baß Veutfcßlanb in ber

£at ber Srevter fei, welcher auS GroberungSfucßt, auS öerrfeßbegierbe unb Übermut bie

VJelt in Slammen gefeßt habe. Veutfcßlanb müffe ^urn „Outlaw" unter ben Völfern gemacht

werben, ba$ heißt jum O^ecßtlofcn unb Geächteten. 3n bem berüchtigten 2lrtifcl 231 bc$

Vertrages war flum SluSbrud gebracht worben: Vcutfcßlanb habe für alle Schöben auf-

jufommen, welche fein „Angriff" angerichtet habe. QBir braud)en auf ben 3nhatt ber beiben

Verträge von VerfaiücS unb Saint ©ermain nicht näher einaugeßen. Sie finb inawifeßen

auch »n Vcutfcßlanb weiteften Greifen in ihren Saupt^ügen betannt geworben. Vie Sönfion
Der 2lnfangSjaßre: man folle nur unterfeßreiben, nachher werbe feßon „alles nießt fo fcßlimm

werben", ift verfeßwunben, unb wo biefe Sinficßt aufrecßterhalten wirb, ba berußt fie auf

unwahrhaftiger ‘propaganba.

Vie öitlerpartei von 1919/20 traf ben richtigen Punft mit ber VBenbung: „VBir forbem
Die Gleichberechtigung bcS beutfeßen VolfS gegenüber ben anberen Nationen." Gleich-

berechtigung ift aber nur möglich. Öurcß Aufhebung bei* Verfailler Vcftimmungcn. Gbcn
waren bic beiben Verträge fcftgelegt unb von ben fogenannten VolfSvertretungcn bewilligt

worben, nie hatte baS beut[cßc Voll völliger unb jämmerlicher am Vobcn gelegen, ba ging

10 9Seventlow
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bie Heine, beinahe unbekannte, oötlig ohnmächtige 9tationalfo3ialifti[che Oeutfcpe Arbeiter-

partei in ihrem jmciten ‘programmartifel jurn Angriff über unb oerlangte birg unb Har Auf-

hebung ber Verträge als bie Q3orauSfepung für bic ÖHcbcrperftcllung bcr (Gleichberechtigung

bcS beutfehen Q3oltS. Solche AngriffSftcllung um jene 3cit bebeutete oiel mehr als bie nach

einem halben Saprpunbcrt noch bewunberte Weigerung ber Anerkennung bcS frankfurter

Vertrages burch Gtemcnceau. Hnb hoch war eS feine phrafenhafte 9*ebewenbung, fonbem

eine burcpauS nüchterne unb in fich logifcpe Sorberung. Sie oermeibet bie im Saufe ber fol-

genden 3apre in Oeutfcplanb faft allgemein geworbene QBenbung oon einer „9faoifion" bcS

Q3erjaitlcr OertragcS, fonbem ocrlangtc Aufhebung fchtcchthin. OaS bebeutete unb bebeutet

nicht baS Sinbrängen auf einen unüberlegten Alt, cS bebeutet fein bombaftifcpcS 'pronunjia-

mento, fonbem man legt einfach &en Singer auf ben entfcpcibcnbcn Punkt, ber 3ugleicp 3icl

ift: „Aufhebung". Auf welche SBeife unb in welchen Stoppen biefe Aufhebung ju erreichen

fei, welche ‘Dietpoben ba^u gewählt werben müßten, wirb nicht fcftgclcgt, etwas, was für

ben praktifchen Politiker auch sine Unmöglichkeit bebeutet. (Gleichwohl bleibt ber Unterschieb

3Wifcpen „Aufhebung" unb „9?eoifion" fcharf unb Har, benn 9leoifion pcifct: ben Vertrag

an fich fechten wir nicht an, finb aber ber Auffaffung, bafj einige Punkte barin reoifionS*

bebürftig feien. SBaS bei einer folchen 9*eoifton pcrauSkommcn mag, ftcht bei einer bcr-

artigen Sorberung jeboch ooüfommen bahin. 9Uoifion ift sunäepft eine formale Sorberung

unb an fich 0an3 ohne 3npatt. ©ewig, man kann unb wirb Snpalt hineinlegen können, bie

eine Partei biefen, bie anbere jenen, immerhin bleibt ber 23egiiff ber 9*eoifion [cpwan-

kenb, unbeftimmt. Oie Sorberung „Aufhebung" ift bagegen einbeutig. Sie bleibt unb

wirb bleiben, auch wenn teilweifc Aufhebungen bereite erfolgt finb, bte bcr Sorberung ate

©an3cS ©enüge gclciftct unb bamit bie (Gleichberechtigung bcS beutfehen Q3olfS pcrgeftcHt ift.

Oiefe Sorberung geht aufS ©an3e, rückhaltlos unb bcutlich unb lägt babei alle Möglich-

feiten, ben tatfächlichen Oerpältniffen nüchtern Rechnung 3U tragen, baS Sempo unb bie

jeweilige erreichbare Sorberung banach 3« bemeffen.

Oer britte Artikel:

„QBir forbern Sanb unb 23obcn (Kolonien) 3ur (Ernährung unfereS OoltS unb 3ur

Anfieblung unfereS 23eoölferungSüberfcpuf|eS."

OaS finb 3Wei Punkte: (Ernährung für bic oorhanbene 23eoölferung, Anfieblung für ben

SeoölkerungSüberfcpufj. Sür beibe wirb £anb unb 23oben geforbert. OaS oorpanbene Sanb,

bcr oorhanbene 23oben genügen für bie beutfepe 3ufunft nicht. Oer tfrieg hat bewiefen, unb

3War burch bie barbarifchc Maßnahme bcr 23locfabe, ber „Sungcrfpcrre", bafe Oeutfcplanb

nicht in ber Sage war, feine 23coöltcrung auS bem eigenen 23obcn in genügenbem 9Kajje 3U

ernähren. 9ttan kann barüber ffreiten, ob eS in Anfepung berOortricgSoerhältniffe inOcutfch-

lanb möglich gewefen fein würbe, bie Selbftcrnährung 3U erreichen, oorauSgcfept natürlich

eine entfpreepenbe Sürforge für bie Sanbwirtfchaft. 3n ben lebten Saprcn oor bem Kriege

betrug ber jährliche ©eburtenüberfepufj in Oeutfchlanb über 700000 im Sapr, wflprenb eine

AuSwanberung auS Oeutfchlanb in jener 3eit beS allgemeinen ©ebeipcnS niept ffattfanb.

An anberer Stelle finb 3U biefem lebenswichtigen Punkte bereite einige QBorte gefagt

worben. 23iSmarcf fagte in einer 9Scbc 1885 im öinblid auf eine Panik, bie fiep in Snglanb

in bem Augenblick bcr tfriegSgefapr an bie Srage knüpfte, wie (Englanb fiep im Kriegsfälle

oerprooianticren werbe: „©ebe ©ott, ba& biefe Srage niemals für Oeutfcplanb oorgelegt

werben wirb, fonbem bafc Oeutfchlanb immer in ber Sage bleibe, baS Korn, wclcpcS bie
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bcutfcßc Nation ißt, aucß fctbft bei fieß 311 Saufe 3U bauen." Q3ierunb3Wan3ig 3al?rc fpäter

tagte ber ‘präfibent beS Veutfeßen fianbwirtfcßaftSratcS, ©raf Gcßwerin-£öwiß: „QMe

unabhängige Ntacßtftellung beS Veutfcßen NeicßS wirb nid)t nur im jmanjigffen Saßrhunbert,

fonbern für alle 3 eif auf ©ebeiß unb Verberb bebingt fein oon ber £ciftungSfäßigfeit ber

heutigen £anbwirtjcßaft gur Gclbffernährung beS beutfeßen VolfS." ©r fpraeß oon ber

NZögticßleit eines fontinentalen Krieges bei feinblicßer öaltung ©nglanbS unb fagle: „ViefeS

ift ber nationale tfern ber Agrarfrage." Vic Srage: QBie werben wir unS ernähren?, oon

ber ViSmard wünfeßte, fie werbe nie an Veutfcßlanb herantreten, ift un$ nießt erfpart ge-

blieben. Vor SSrieg hat fie im oemeinenben Ginn beantwortet. Unb für bie 3ufunft fteht

fie nicht minber brohenb, ja noch brohenber oor unS. QBäre 1914 bie ©rnäßrung ber beutfeßen

Veoölferung auSbem eigenen £anbc oon ben anberen Machten als gefiebert angejehen worben,

fo hätten biefe waßrfcßcinlicß ben tfrieg überhaupt nicht gewagt, benn als größte ©ßanee

für feinen fiegreießen AuSgang betrachtete man eben bie Unmöglichfeit für Veutfcßlanb, fid>

unb ooüenbS eine Neiße oon fahren, unter Aufrcchterhaltung ber Stampf- unb VSiberftanbS-

fraft lebiglich auS bem eigenen £anbe 3U ernähren. Vieje ©ejahr, bie fid> in ben geo-

politifchcn Verßältniffen VcutfcßlanbS begrünbet, ift bamit bauernb, folange wir auf

übcrfeeifche ©infuhr lebenSnotmenbiger Nahrungsmittel angewiefen finb. ®ie[e ©efahr mit

allen Kräften au$ ber Sßelt 311 feßaffen, bctradjtet ber Nafionalfo3ialiSmuS als eine feiner

bauptfäcßlicßften Aufgaben, gan3 im ©egenfaß 3U ben beutfehen Negierungen feit 1918, bie

beinahe ausnahmslos ftatf einer nationalen QBirtfcßaft eine QBirtfcßaff ber AuS3chnmg beS

eigenen £anbeS unb feiner ‘probuftionSfraft betrieben haben.

Nach bem Kriege hat baS beutfeße Q3olf große ©ebietc im Offen wie im Vkftcn ocr-

loren, wertoollften Voben, mit NZiUioncn beuffeßer VolfSgenoffen. ©er ftrieg hat einen

gewaltigen Verluft ber männlichen Veoölferung gebracht, bie ©eburtensiffern finfen

fortbauernb. ©eht eS im felben Sempo weiter, fo ift bie 3ufunft beS beutfeßen Q3 olfS,

VeutfcßlanbS überhaupt, bureß fortfeßreitenben ©eburtenfeßwunb aufS ßöcßfte gefäßrbet. VaS
befannte Gcßlagwort naeß bem Noman oon Dr. Sans ©rimm: „Volf oßne Naum" feßeint

oor einer Umwanblung in fein ©egenteil 3U fteßen, nämlicß: „Naum oßne Volf". 9Han
ftänbe oor einem unauflöslichen ©egenfaß, wenn nießt bie folgcnbe Überlegung ‘plaß griffe:

Vie Anhäufung ber beutfehen Vcoölferung in ben großen Gfäbten hat ungeheuerliche Ncaße
erreicht unb fteigert fieß weiter, tiefer 3uftrom fommt oom platten £anbe unb wirb oon

ber großen Gtabt in fur3cr 3cit 3erricben unb fcßließlicß in ber 3weitcn ober britten ©enc-

ration bureß Unfmd)tbarfeit oemießtet. NJan hat gern, unb cS war früher 3U einem gewiffen

©rabe richtig, oon bem £anbe in feiner ©igenfeßaft als Sungbrunnen ber beutfehen VeoöUc-

rung gefproeßen, als bem unerfcßöpflicßen NienfcßcnprobuftionSgebiet. 3n ber NacßfriegS3eit

ift biefe ©igenfeßaft ocrlorengegangen, eS ßanbelt fieß barum, als eine SebcnSfrage beS ge-

tarnten beutfehen VolfS, biefe gefunben, 3cugcnbcn Kräfte ba wieber 311 beleben. Va3u geßört

in erfter £inie, baß eine auf bem ßeimifeßen Voben cingcftclltc VMrtfcßaft bie Ncntabilität

beS VobenS wieberßerftellt. Vie ©rfüHung biefer Aufgabe hat gleichzeitig 3ur Sotgc,

baß ber 3u3ug ber fianbbeoölferung in bie große Gtabt 3um minbeften geringer wirb, weiter-

hin fieß in Abfluß auS ber Gtabt naeß bem £anbe oerwanbelf. Go fann allmählich baS Ver-

hältnis wieber gefttnb gemaeßf, aueß bie ©eburtenziffer Wieber erhöht werben. 3e größer

aber bie Neigung 3ur Nüdfcßr 3ur £anbwirtfcßaff wirb, befto mehr £anb wirb gebraucht,

oollenbS, wenn im £aufe ber Saßrseßnte ein fortfeßreitenber ©eburten3uwacßs cintritt. QBer

bie 3ufunft unfereS VaterlanbeS nießt überhaupt oerloren gibt, muß mit einer folcßen ©nt-

10*
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midlung regnen. Gie ift mit allen Mitteln unb SSräjten anzuftreben, wäßrenb man fi&

anbererfeitS barüber flar bleiben muß, baß fie aueß Geßwierigfeiten fd>a{ft: mir mollen feine

SluSwanberung größerer Mengen oon ©cutfcßen meßr, unb mit ber frisierten Gntwttflung

wirb aud) bie 2lu$roanbererluft abnormen, ©a tut fid) bann bie 9?aumfrage wicber auf. Gie

mag fid) erft naeß Sa&W&nten prafrtfcß deigen, benn auf bem Gebiet ber ©inncnficblung

fann noef) oiet getan werben, aber wenn biefe Srage einmal brängt, bann müfien für ißre

Cöfung oon einer oorauSfeßenben GtaatSleitung bie ©littet zur £üjung aud) feßon getroffen

worben fein. &ier muß wieberßolt werben, baß nießt oorauSgefagt werben fann, in welcher

QBeife bie ©efeßaffung oon ©aum crjolgcn fann, fonbern nur, baß ber nationalfozialiftifcßc

Gtaat fein 2lugcnmcrf auf biefe ©otwenbigfeit bauernb zu rießten bat, beim fie fann, wie

gefagt, in abfebbarcr Seit brennenb werben.

©er SMonialbefiß bc$ ©cutfcßen 9lcid)S ift bureß ben ©erfailler Syrieben oon ben

5einbmäd)ten geraubt worben. ©eutfcßlanb beßält feinen Slnfprucß auf ibn unb erbebt biefen

Slnfprucß unauSgefcßt. ©Jir benfen babei weniger an SluSmanberungSfolonicn, fonbern an

jolcf)o, bie al$ ©oßftoffgebictc zu bezeießnen finb. GS muß oerfueßt werben, bcutfcf)c 2lu$-

wanberung zu oerbinbern, wa$ am beften eben baburcf) gefd)icbt, baß man bem SluSwanbc-

rungSmunfcß burd) beffere ©erßältnific in ©eutfcßlanb ben ©oben enfzießt. SJür ben national-

foziatiftifeßen Gtaat gilt ber Gprud) Sricbricß ©MIßelmS I. von ‘preußen: er fäbe „©lenfeßen

oor ben größten ©cicßtum" an. ©aß eine Slnzaßl beutfeßer ©eenfeßen aud) in ©oßftoff-

fotonien notwenbig finb, oerftebt fid) oon felbft, aber bie baju notwenbige ©lenge fann

ziffernmäßig als beutfeße 2luSmanberung nießt inS Gcwid)t (allen.

2lußerbcm fönnten beutfeße Kolonien aueß als $aujd)objcftc für curopäifcßc Seftlanb-

gebiete in ©etraeßt fommen, bie einer bireften beutfeßen Ginwanbcrung unb Gieblung bienen

würben. ©aS alles finb 3ufunftScoentualitäten, benn aueß in biefem 3ufammcnßang müfien

wir mieberßolen, baß bie europäifeßen unb ©kltoerßältnifie nießt ftabil finb, im Gegenteil.

GteUt man ein fernem unb ßoßeS 3iel auf, fo müffen aüe QBege bafür offen gehalten bleiben.

Srgenbeine ffcftlegung auf baS QBic ift oernünftigerweife nießt möglicß unb fann nur fd)äb-

lid) wirfen. $eft fteßt aber als unabänbcrlicßer nationalfozialiftifcßcr Sauptpunft ber Gcbanfe

beutfd)er Gclbftoerforgung auS bem eigenen ©oben mit allen b»cr furz umriffenen Solge-

rungen, bie fid) barauS mit zwingenber ©ofwenbigfeit ergeben.

Slrtifel 4:

„GtaatSbürger fann nur fein, wer ©olfSgenofie ift. ©olfSgenofie fann nur fein, wer

beutfeßen ©luteS ift, oßne 9\üdficßinaßme auf SVonfeffion. SSein 3ube fann baßer

©olfSgenofie fein."

eirtifel 5:

„QBer nießt GtaatSbürger ift, foll nur als Gaft in ©cutfcßlanb leben fönnen unb muß

unter Srembengcfeßgebung fteßen."

Slrtifel 6:

,,©aS ©eeßt, über güßrung unb Gefeßc beS GtaateS zu beftimmen, barf nur bem

GtaatSbürger z«ftcßcn. ©aßer forbern wir, baß jebcS öffentlicßc 2lmt, gleichgültig

wclcßer 2lrf, gteieß ob im ©eieß ober Gemeinbe, nur bureß GtaatSbürger befteibet

werben barf. QBir befämpfen bie forrumpierenbe ‘partamcntSmirtfeßaft einer Gtellen-

befeßung nur naeß ‘parteigeficßtSpunften, oßne ©üdfießt auf Gßarafter unb Säßig-

feiten."
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(Einen 9003 neuen ©ebanfen wirft Der Dterfe 2lrtifel auf unD weift ihm eine bcherr-

fefcenbe Stellung an: Den ©ebanfen DeS QJolfSgcnoffen, Der ©olfSgenoffenjchaft. ©iefe beiDen

vGorte waren nid)t neu, aber als begriffe waren fie bis Dahin im Deutfchen Ccbcn teer

gewefon, Denn Der Sinn DeS ©cbanfenS Q3oIf war Derlorengcgangcn, wie unenblid) oft im

täglichen £eben DaS QBort ©olf auch gebraust worDen war. Q3icQcid)t ift eS in ©eutfchlanb

va einem großen Seit Deshalb Da^u gefommen, weit man in Den innerbeutfd)cn Q3erhältniffcn

Dem ^)crrfrf>er oDcr 9)lonard)en Das Q3otf gegenüber- unb unterteilte, ebenfo Den ^erfd)cnDen

fUaflen. ©ic Q3olfSnicnge, DaS Q3otf befam fo ein fubalterneS ©epräge, unD nur bei feltenen

Gelegenheiten fprach man Dom Q3olf als Don einem ©anjen cinfchlicftlid) aller Schichten unD

2ibftufungen; aber aud) in Diefem Säße fehlte etwas. 3n bem 2lrfifel 4 gaben Sitter unD

feine ^parfeigenoffen DiefeS fehlenDe (Etwas Durch Die ©Sorte: „wer Deutfchen SBluteS ift".

9iur Der foß Staatsbürger im nationaljo^ialiftifdjen Staate werben unD fein fönnen.

(Die ©erfaffung Der 9?epublif Don QBeimar geftattet Die (Erlangung Duiffcher Staats-

bürgerfdjaft annähernb jebem, einerlei, welche anbere StaatS^ugchöngfcit er nod) bcfiljt,

unter teicf>t au erfüücnben 23ebingungcn, Die im ©runbe nur Sorntfragen finD, anbercrfcitS

geftaffen Diefe ©ebingungen Den 23ebörDcn eine fd)ranfenlofe ©Siflfür, Denn fie tonnen jurüd*

weifen, wer ihnen auS irgenbeinem ©runbe miftfäßt unb aufnehmen, wer ihnen aus irgenb-

einem ©runbe als Dcutfdjer Staatsbürger wünfdjenswcrt erfd^eint. ©ie 23chörbcn fönnen

einen 9J2ann Deutfchcn 23luteS, Der aud) bentfrieg mitgemacht halber aber nicht Staatsbürger

ift, ohne weiteres aurüdweifen, Dafür einen Senegalnegcr, Der im Kriege gegen ©eutfchlanb

gefämpft hat unb Die SfaatSbürgcrfdjaft wiß, weil er eine ©eutiche heiraten möchte ober ein

©cfd)äft auf Deutfd)em ©oben auftun wiß, aufnehmen. ©ic Ovegierungcn Diefer 9?epublif

haben, auf Dem ©oben fold)er ©crfaffungSbeftimmungen ftehcnD, aud) auSDrüdlid)

Den Sab aufgefteßt: QBer, einerlei, welchen ©luteS unb woher er tommt, in Den

©efib Der Deutfchen StaatSbürgcrfdjaft gelangt ift, ift ein ©cuf[d)er! Glicht Diel anberS

war eS auch in Den Staaten DeS ©orfriegSDeutfchlanb. ©aS bebcutet folgerichtig aujammen-

gefaßt: auf Dem Deutfchcn ©oben innerhalb Der Deutfchen 9?eid)3grenacn wohnen fo unb fooiel

©iißionen ©icnfchen. Sic alle finD Deshalb ©eutiche unb bilben aufammen DaS Deutfche

©olf, einerlei, welcher öerfunft, welcher Sorben, welcher Sprache fie fein mögen. ©en begriff

Der 9?affe fennt Der ©Seimarftaat überhaupt nicht unb — wiß ihn nicht Fennen. 2Iud> „baS

©lut" ift ihm hächftenS ein wiffcnfd)aftlicher ober ein litcrarifchcr begriff, für DaS ftaatlid)c

2eben gibt eS ihn nicht. ©ie O^epublif Don QBcimar fteht nod) immer auf Dem ©oben DeS

alten Sreimaurerfd)lagworteS Don Der „©leichbeit aßeS Deffcn, waS ©2en[chcnantlib trägt".

Sie ©ienfehen finD afle gleich, haben nur äußerlich einige Unterfcbiebe, Die ©afur hat ihnen

Derfd)iebenen Slnftrich im befonberen gegeben, aber DaS finD 3ufäßigfciten. 9flcnfd) ift

©Jcnfd)! ©ian Denft Dabei unwißtürlich an Die alte ©Icicbung Der 3nflation: ©iarl ift ©2arl!

©er 2lrtifcl 4 bringt nicht aßein eine neue 2luffaffung, fonbern eine neue 3bce. 3hm
bebeutet „©olf" nicht eine Heinere ober größere Slnfantmlung oon irgenbwelchen ©Zenfcßcn

auf Dem Deutfchcn ©oben, auf Den gleichen Otenncr gebracht Durd; gemeinfamc Deutjche

Sfaatsbürgerfchaff, fonbern ein organifcheS QBefen Don ©Zenfchen gleichen ©luteS. QBer

nicht, im engeren ober weiteren Sinne, gleichen ba*D. Deutfchen ©luteS ift, gehört

nid)t aum ©olf. ©a Der Staat, welchen fid) Der 9Zationalfo3ialiSmuS aum 3iel gefegt

hat, lebten SnbcS fich mit Dem ©olf Deden wirb, fo muß Der Staatsbürger eben

auch ein organifd>e3 ©lieb DeS ©otfeS, alfo Deutfchen, unter aßen ilmftänben arifchen ©luteS

fein, ©Sirb, wie fo oft, Dom ©olfSftaat gefprochen, fo heißt DaS für Den 9ZationalfoaialiSmuS,



150 £>itler3 ‘Programm

baß bie GfaatSform, bcr Gtaat fcßlecßtßin, bem QBefcn be3 Q3ol!e$ bic entfprecßenbe, ißm

gemäße Sorm $u geben ßat. Snbem mir nun aueß ba$ Q3olf al$ einen lebenbigen Organismus

anfeßen, [o ift ßiernaeß Har, baß, mer nießt beutfeßen, germanifeßen unb meiteft gefaßt, ari-

feßen 33lutcS ift, einen Srcm&förpcr in bem mirflicßen ©olfSftaat bilben mürbe. ©cSßalb

barf er nießt aur GtaatSbürgerfcßaft jugelaffen merben unb, menn er fieß bereite in ißrem

23efiß befinbet, fo ift bie 2luSmeraung eine notmenbige 9ftaßnaßme, bie nießt auS 9?affenßaß

ober äßnticßen ©mpfinbungen, fonbern lebiglicß auS bcr ©urcßfüßruitg bcr 3t>ec bcS ©olfS

unb bcS ©olfSgcnoffcntumS ßeroorgegangen ift.

Slrtifcl 4 fteHt nun ßier ausbrüdließ ben Gaß ßin: „ftein 3»t)e fann baßer ©oltSgcnoffe

fein." ©iefer Gaß bebeutet bie SluSfeßeibung bcS jübifeßen (Elemente auS bem beutfeßen

ßeben. ©amit ßängt aufS engfte ber 3ufaß beS oorßergeßenben GaßeS jufammen: „oßne

Otüdficßtnaßmc auf Äonfcffion". ©iefer 3ufaß ift beSmegen notmenbig, um bie Sorberung

in baS rießtige Cidßt ju fteflen, mcit gerabe in ©cutfcßlanb bie 3uben gemoßnt maren unb

aueß ßeutc noeß lieben, fieß als „beutfeße GtaatSbürgcr jübifeßer S^onfeffion" ober „jübifeßen

©laubenS" au be^eießnen. ©er 3mcd biefer Gelbftbcncnnung ift, ben Hnterfcßieb jmifeßen

jübifeßen unb beutfeßen GfaatSbürgern auf bie SSonfeffion, auf ben ©lauben, ab^ufeßieben.

©ie jübifeße „Äonfeffion" ift einem ßoßen Projentfaß ber in ©eutfeßlanb moßnenben Subcn

eigen. ©iefe fagen: bcr einzige Untcrfcßieb jmifeßen ißnen unb ctma eoangelijcßen ober

fatßolifcßcn ©eutfeßen fei ißre SÄngeßörigfeit $ur Gpnagoge. ©in getaufter 3ube, ein coan-

gelifeßer ober fatßolifcßer 3ube unterfeßeibet fidß naeß biefer 21uffaffung überßaupt nießt meßr

oon einem beutfeßen, i ft ein ©cutfeßer. ©egen biefe Sütion menbet fieß ber Slrtifct 4. Gie

ftammt, mie gefagt, auS bem alten heieße b^m. Gtaate, bem cßriftlicßen Gtaate. 3*ncS 9?eicß,

jener Gtaat mar fcincSmcgS jubenfcinblicß, feine ©cßörben, oiclfaeß aueß 9flonard)cn rieten

ben 3ubcn, fieß taufen au laffen, bamit fic auS Subcn ©cutfcße mürben, ©ic Subcn folgten

biefem 9tat ober gleießlaufenbcn eigenen ©ebanfen unb traten in Waffen bureß bie Saufe

jurn (Eßriftentum über, ©etaufte 3uben fonnten Offiziere unb ^eferoeoffifliere, ßoße 23eamte,

GtaatSfelretäre unb 9Jliniftcr merben, ungetaufte nießt. Gie nannten fieß unb mürben

genannt: „2l[fimilationSjuben". 3« bcr 9Beimar-9tepubIi! fiel aueß jene 9MigionSfcßranfe

ooHtommen, bic Srcnnung oon Gtaat unb Äircßcn trat meitgeßenb ein, baS Subcntum ßatte

jene an anberer Gteüc erörterte beßerrfdjenbe GteUung in ©eutfeßlanb errcießt, fein Gelbft*

bemußtfein mar gemaltig gemaeßfen, bic 3aßl ber „Slffimilationsjuben" fanf, es bilbeten fieß,

meift auf bem ©oben beS ^ioniftifeßen ©ebattlcnS, jübifeße ©ruppen unb Organifationcn, bie

6um erftenmal feit langer 3cit fieß jum jübifeßen ©olfSbegriff, bamit aueß jum 9?affenbegriff

befannten. ©abei mirfte ftarf, meift entfeßeibenb, mit, baß in bem neuen Gtaat religiöfe unb

raffifeße 3ugeßörigfeit für bie Gtelhtng im öifcntlicßen unb prioaten £cben leine 9*olIe meßr

fpielte. ©ie QBeimar-Q3erfaffung ift oon Subcn gemaeßt morben. ©leicßmoßl ßielten bic

Subcn ©eutfcßlanbS oiclfaeß an ber SlonfeffionSjiftion feft, unb eben barauf fiißrt fieß jener

9Jcbcnfaß in bem oierten Slrtifel beS nationatfojialiftifeßen Programms jurüd.

©er Sitbe, in melcßer Sorm aueß immer er in ©cutfcßlanb erfeßeinen unb fieß geben

mag, fann im nationalfojialiftifcßen Gtaat nießt Bürger fein, ©aS ift übrigens naeß ben

oorpergepenöen ’ab|cßmiieii biejeS ©ucßeS nur eine ganj fonfequente QBirfung, ja ein 21itS-

brud jener Sluffaffung, bie öitler fieß in jungen 3aßrcn au QBien gebilbet ßatte. ©on ba auS

ift er flu biefem einßcitlicßen unb gan$ Haren ©ebanlcn oon ben ©ebinguitgen für ben

21nfprucß auf beutfeße GtaatSbürgcrfeßaft gelangt; ein Gtanbpunlt übrigen^, ber [eßon oor

bem Kriege in oölfifeßen Organijationen oertreten mürbe.
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AuSbrüdlicß nennt ber Artifel 4 nur ben Suben, unb a»ar beSpatb, »eil ber in 2)eutfcß-

lanb »opneitbe Seil beS jübifeßen Q3ol fS einen (o ungeheuren ©influß auSübt unb fo tief

auch in bic leßtcn 03erä ftelungen beS beutfeßen CcbcnS in einer QBcife einbringt, bie, oom

nationalfoaialiftifcßen ©fanbpunft gefepen, fd)äblid) unb ocrberblicß für ben einaelnen 3)eut»

ießen wie für baS gan^e Q3olf ift. ©S bebarf aber gar nießt folcßcr ^ßerfurteile, oielmepr

finbet ber Artifel 4 feine nollfommcn auSreicßenbe innere 23egrünbung in bem 33lutgebanfen,

in feiner ünfrennbarfeit Dom QJolfSgebanfen unb weiter Dom ©taatSgcbanfen. ©ic praftifeße

unb empirifeße 23effätigung biefeS ©ebanfenS liegt in ber Satfacßc enthalten, baß baS 3u-

iammenleben mit bem innerlich immer fremb bleibenben Suben ben 5)eut jeßen ftctS ju innerem

unb äußerem ©cßaben gereicht hat. „QBaS eueß baS Snnere ftört, müffet ihr rneiben!"

3)cr Artifel 5 ift eine einfache golge feinet Vorgängers: QBcr nicht Staatsbürger ift,

ioü unter einer befonberen ©efeßgebung, unter einem grembengefeß fiepen. ©r wirb als

©oft betrachtet, unb barüber fiept in unmittelbarer ©elbftDcrftänblicßfeit, baß ber ©taat über

bie Vauer biefer ©aftanwefenpeit ju beftimmen hat. kannte unb fennt bie beutfeße ©efeß-

gebung oor unb nach bem Kriege ben „läftigen AuSlänber", ber jeberaeit auSgewicfen »erben

fann, fo will ber Artifel 5, baß ber läftige VlutSirembe ber gleichen Autorität unb Q3er-

iügungSfreipcit beS ©taatcS unterliegt. QBar cS bisher nur bie 3ugepörigfeit au einem frem-

ben ©taafe, alfo ein formaler Unterfcßieb ober ©egenjaß — benn auch ein Menfcß beutfeßen

^3luteS fann fo aum „läftigen AuSlänber" »erben —
, fo »iß ber Nationalismus bie Don ber

Natur gegebene Verfcßiebenpeit unb ffrembpeit pier aur ©runblage machen.

ÖierauS ergibt fich nach bei anbem ©eite, baß biefe 33epanblung ber Nicßtbeutfcßen

Don einer gewiffen ©laftiaität fein muß. Angehörige beS germanifeßen ©tammcS, bie nießt

©eutfeße finb, fiepen biefen am näcßffen, eS folgen Angelfacßfen unb arifeße Angehörige ber

iateinifeßen Völfcr, bie befanntlicß fämtlicß ftarf mit nießfarifeßem 23lut gemifeßt finb. Von
ba bis au Suben unb Angehörigen ber gelben unb ber feßmaraen Naffe ift »icberuin ein

weiter Abftanb.

©S Dcrbicnt noeß einmal betont au werben, baß pier ber Don ben Suben unb ihren

greunben behauptete „Naflenpaß" nießt in grage ftept. ©S panbelt fieß oielmepr um einen

gana flaren unb in fieß einheitlichen ©ebanfen, ber eine politifcße, eine fittlicße ©eite auf

raffifd)er ©runblage aufweift. Nießt feiten »irb pierau überhaupt in beäug auf biefe fragen,

infonberpeit ber fogenannten Subcnfrage, inS gelb geführt: cS fei boeß ein fclbftauSgeftclltcS,

bcfcßämenbcS ArmutSaeugniS, »enn man hiermit augäbe, baß ein fo geringer gunbertfaß,

wie bie in Veutfcßlanb »opitenben Suben ipn auSmacßten, einen fo gewaltigen ©influß in

Veutfcßlanb üben fönnte, fo baß ber NationalfoaialiSmuS fieß nießt anberS au helfen »iffe

als bureß berartige unerhörte, aüer 3iDili[ation unb Kultur in baS ©efießt feßlagenbe Maß-
nahmen. darauf muß erwibert »erben: 3n ber Sat ift auaugeben, baß bic ungeheure QBir-

hmg beS jübifeßen ©lementS in Vcutfcßlanb auf gewiffe feßwaeße ©eiten beS beutfeßen

VSefenS, wie cS bis jeßt ift, aurüdgcfüprt »erben muß; baS ift fießer befcßämenSwcrt.

©ben biefe ©cßwäcße muß ber ©runb fein, baß, bis fie bureß lange ©raiepung befeitigt,

oerfeßwunben ift, ber ©taat ben ©cßuß gegen folcße „Übcrfrcmbung" übernehmen muß. VkS
feßwaeß ift im eigenen Q3olfe, muß gefeßüßt unb opne fcßäblicße ©inwirfungen aur

©tärfe entwidelt »erben. VaS mag fießer nießt rüpmlicß für bic Veutfcßcn fein, aber eS ift

notwenbig. Vamit foö nun nießt gefagt »erben, baß in anberen Völfern ber ©influß nießt

ebenfalls ein fcßäblicßer unb Dielfad) beperrfeßenber fei. Anbere Q3ötfer aber,fo ift bie national-

foaialiftifeße Auffaffung, gepen unS Vcutfcße in folcßem Gelang nicßtS an, unb außerbem
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fann bcr ©eittfcfjc nad) feiner ganzen 2lrt, bie ibrcrfcitS burd) ben Suben fo fcfcr gefäbrbet

wirb, baS 3ufammenleben mit bem Suben nicht oertragen.

Per Slrtifcl 6 ift eine logifcbe Solgc bcr beiben oorbergebenben. 9?ur Peutfebe fönnen

Staatsbürger fein, alle 9?ic$tbcutfcf)cn finb im beften Saß ©äffe unter befonberem 9\cd)t,

atfo fann nur ber Peutfebe, ber Staatsbürger, ben Staat führen, unb nur er barf öffentliche

Zimier befitjen. liefern 2lrtifel befonberS merft man bie 3cit feiner Enfftebung an, jene

Sabre, in benen Suben 3U böcbften GtaafSffcllungcn gelangten, als ein marfiftifefjer Sfcbecbc

ilnterftaatSfcfrctär im Slußenminiftcrium werben fonnte. Picfer SIrtifel richtet fid) mitbin —
er ift mit 9\crf)t im nationalfoaialiftifcbcn Programm fteben geblieben — gegen bie 3uftänbc

in bem oorbanbenen Staate. Gr ift ein ^ampfartifcl, ber biefen Staat neben ber ftorberung

für ben nationalfoaialiftifcbcn 3ufunftSftaaf im 2luge bat.

PaSfelbe gilt oon feinem jmeiten Slofutj, ber Slampfanfage gegen ben Parlamentaris-

mus, bie „forrumpicrenbc ParlamcntSwirtfcbaft". Pie Q3erfaffung ber P>eimar«9vepublif,

ihre Sreunbc nennen fic bie freieffe bcr SBclt, ftebt befanntlicb auf einem Parlamentarismus

oon febranfentofer 9ttad)t unb Sügellofigfeif. Paß bemofratifebe ParlamentSwirtjcbaft an

ficb forrumpierenb ift, haben mir in einem früheren 2tbfcf>nitt bereits erörtert. Hnb in biefer

ParlamcntSwirtfcbaft ohne weiteres liegt aueb bie im 2lrtifcl 6 gebranbmarfte „Stellen-

befetjung nur nach ParteigeficbtSpunttcn ohne 9füdficbt auf Gbaraftcr unb fyiibiöfciten".

Pie folgcnben jebn Sabre haben bie Beurteilung beS Parlamentarismus bureb Silier unb

feine ßeute im Sabre 1920 beftätigt, unb fie wieberum ftimmen überein mit ben Erfahrungen,

welche bie Pklfgcfcbicbte mit ben Pemofratien überhaupt gemacht bat. Per Parlamentaris-

mus, bie PurcbfÜbrung beS 9ftebrbcitSprinjipS, unb baS gerabe in unferer 3eit, bem 3cit-

alter ber 9fta|]cn, ift ein Begriff unb eine Erfdjeinung, bie eS früher nicht gab. PaS waren in

ben 3abrcn 1919 unb 1920 3uftänbe, bie erfebreefenb unb tiefften gefunben 2tbfd>eu cinflößcnb

ben inftinftficbcrcn 9ftitglicbcrn ber neuen fleinen Partei bewußt geworben waren, öitler

fclbft erzählt ja, wie er jum ©ebanfen bcr ©rünbung einer ganj neuen Partei nicht aum
wenigften bureb feinen Slbfcbcu oor bem Parlamentarismus gefontmen fei. Penn bie {amt-

lichen anberen Parteien, auch bie neugebilbeten, waren parlamentarifcb, feine batte weber im

Programm, noch in Aufrufen, grunbfätjlicb irgenb etwas gegen Parlamcnfaricrtum einjuwenben

unb war ooIlcnbS weit oon einer Stellung unb einem ßampf gegen ben Parlamentarismus

entfernt. Sie batten ficb auf ben „Bobcn bcr Patfacben" gcfteHt unb batten, jebe nad) ihren

Slnfcßauungen unb 3ielcn, bie 2lbfid)t, aus biefem gegebenen Boben, alfo aud) auS bem
Parlamentarismus ber neuen ‘•Kepublif, „baS Befte ju machen". SS fiel ihnen aber nicht

ein, ben ftatnpf gegen baS Spftem fd)lcd)tbin ju führen, gcfajwcigc benn, ihn oon oornberein

als grunblegenbcn Programmpunft au oerfünben. Pie oergangenen aebn Sabre haben genug

Stille einer früher unerhörten unb gänalid) fcbamlofen Korruption gebracht. SS ift nid)tS

9?eueS mehr, biefe Sdtfacbe aufauaeigen. Korruptionsfälle, bie gerabe aud) 2lbgeorbnete ber

republifanifcben Parteien betreffen, finb noch länger als ein 3abracbnt nach bem Slmffur$

oorgefommen. Pie ©efolgfcbaften ber weimarrepublifanifcben Parteien nehmen [olcbe Sülle

mit refigniertem 2lcbfelaudcn bin, baS feien nun einmal bie unoermeiblicben Beglcitcrfd)ci-

nungen eines im übrigen herrlichen 3uftanbcS, wäbrenb, wie wir faben, bie jübifebe Preffe

bie Korruptionsfälle gerabeau als ein Spmptom lebenbigen politifcben SebenS begrüßte. 2U(eS

in allem regt man ficb über PMeberbolungSfäfle auf biefem ©ebiet in ben wcimarrcpitblifa-

nifeben Parteien nicht aflaufebr mehr auf, böcbftenS baß man beftrebt ift, fie nach 9ftöglid)feit

oor ber öffentlicbfeit au febütjen.
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9Rit bem Artifcl 6 liegt aber ber 3aü oor, baß im Sßinter 1919/20 baS Programm

;ener deinen, eben auS ber Saufe gehobenen Partei ben fpringenben Punft fab, auSfprach

unb in unbeirrbarer golgcrichtigfeit fcinaufügte: „Sine GteUcnbcfetjung nur nach Partei-

gefichtSpunften ohne 9\üctficf)t auf Gfcaraftcr unb gäbigfeiten". ©ie barauf foigenben ac^n

Sabre haben eine oerbcerenbe $ü(le oon 33ctr*cifcn für biefe Anficht erbracht, gana befonberS

auf bem Gebiete ber 23eamtcnfchaft. Überall in ben heutigen £änbcrn, »o linfe Parteien

unb baS 3entrum t>crrfd>tcn^ bat man erlebt, baß gleich oon ber 9?cgierungSübernabmc ab

tüchtige unb tücbtigftc b^b« »ie untere Beamte uerfch»anbcn, um burd) Angehörige ber

regierenben Parteien crfet)t au »erben. 3» t>cr beutfehen 23eoölfcrung ift eS fd»n lange

gemobnbeit^mäfjigc ‘Rcbc»cnbung: über bie 23cfctjung ber 33camtenfteHen cntfdjcibc nicht

bic Sücbfigfcit, nicht bie fachliche AuSbilbung, fonbern baS Parteibuch! ©S ift befannt, bafj

in ben politifchen linfen Greifen ber plan beftebt, fobalb »ie möglich ben Seamtentitel au

befeitigen, roo immer möglich/ befonberS auch au beftimmen, baß er nicht in ber Anrebe ge-

braucht »irb. Alfo, ber 23camtenffanb foH rerfchtoinben als foltbcr, eS foH fich nur noch um
Beamten

f
unf tion banbcln. dichte fönnte bic Senbcna beutlichcr a^ißen: auch ber Beamte

unb gcrabe ber Beamte foü nichts anbcrcS fein unb auch als nichts anbcrcS erfcheinen unb ge-

»ertet »erben/ benn: als ©unftionär feiner Partei in einer Amteft cllung. ©arin liegt ohne

»eiferet baS oöllige ‘Scrfchwinbcn, ja baS Q3erbot amtlicher Gachlichfeit unb Hnparteilichlcit.

Unb baS bebeutet in »eiterer, abfolut aroingenber ^olge ben AbfolutiSmuS ber berrfchenben

Partei ober Parteien. ©aS Parteibuch bilbet in ber Sat ben 23efäbigungSnad)»eiS für bic

betreffenbe 23camtcnftelle, ohne ‘Küdficht auf ©baraffer unb Säbigfeitcn. 2)aS liegt im

Parlamentarismus unb beSbalb »enbet fich ber Punft 4, inbem er fich gegen ben Parla-

mentarismus »enbet/ auch gegen bie Gtellenbcfehung nad) Parteigefidjtepunften.

Artifcl 7:

„QBir forbern, baß fich ber Gtcat Dcrpflidüct, in erfter Cinie für bie ©nocrbS- unb

fiebcnSmöglichfeitcn ber Gtaatebürger au forgen. QBenn eS nicht möglich ift/ bie

gefamte 33coölferung bcS GtaateS au ernähren, fo fmb bie Angehörigen frember

Nationen (9tichtftaatebürger) auS bem Canbe auSau»eifen."

Artifel 8:

„3ebe ©inmanberung 9ftd)fbcutfcher ift au Derbinbern. QBir forbern, baß alle 9ftcßt-

beutfehen, bic feit bem 2. Auguft 1914 in ©eutfchlanb einge»anbert finb, jofort aum

©erlaffen bcS fianbeS gea»ungen »erben."

Artifcl 9:

„Alle Gtaatebürger müffen gleiche 9vcd)tc unb Pflichten haben."

9Ran merft auch biefen brei Artifeln bic 3eit an, in ber fic gefeßaffen »urben. Außerftc

9?ot beaüglich ber ©rnäbntng unb auf allen anberen Gebieten ber Q3olfSoerforgung berrfchte

bamalS in ©cutjchlanb. ®cr©cutfche ftanb biefer^ot cinacln machtlos gegenüber, feine 23lide

»anbten fich nach ber Regierung, nach bem Gfaat. ©er Gtaat batte bie 9Rächt unb bamit

bie Pflicht unb bie Q3erant»ortlichfeif, »enigftenS für bic bringenbften unb primitioften

:3ebürfniffc ber 23eoölfcrung au forgen. 9tun faben bie bungernben 9Raf|en in ben großen

Gtäbten bcS beutfehen GübcnS unb ‘RorbcnS, »ie au Saufcnbcn unb aber Saufenben Subcn

über bie öftlichen ©renaen nach Pcutfchlanb bercinftrömfen, in erfter ßinic auS Polen unb

©aliaien. ©er einfache 9Rann fragte fid) empört mit ©runb unb ‘Recht: 2ßie ift cS möglich.
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baff ba3 nid)t Perboten mirb, benn jeber neue ßlnfömmling oon brauffen ift ein (Effer mepr

unb ein QBopner mepr! ©ie V$opnung$not mar auch im £aufe bc$ Krieges fepr ftarf an-

geffiegen, bann famen Dom Gpätperbff 1918 an bic Gruppen nach ©cutfchlanb aurüd, unb

bie V>opnung$not fcpmoß unerträglich an. ©ie QBopnungslofen mufften nun bie (Erfahrung

machen, ba$ mar eine tppijcffe (Erfcffcinung in ben groffen Gtäbtcn, baff fie unb ihre Familien

bei ben VSopnungSämtcrn monatelang, fpäter mürben e$ Sapre, um eine QBopnung ober

aud) nur eine (Ermäd)tigung$farte bitten fonnten, mäprenb ein eben jugemanbertcr 3»bc feine

VSopnungsmünfche fofort erfüllt erhielt. ©ie Urfacpcn hierfür maren mehrfache: Gcit bem

Kriege ftanben neben ben ftaatlicpen auef) bic fomtnunalen Verpältniffe im jübifepen 3eicpen,

ferner oerftanben fid) bie &umanbcmbcn Suben auf bie Shrnft be$ „Gd)mieren$" unb oer-

fügten über bie baju erforberlicpcn ©elbmittet. (Enblid) mar feffon mäprenb bc$ Krieges ber

3uftanb cingcfrcten, baff cinfliiffrcid>c ©teilen mit Suben befetjt mürben ober baff fid)

minbeffenS ein 3ube babei befanb. 3u jebem QBopnungSamtSbüro fanb man in b:r

9?egel mciff einen 3uben. (ES mar (Erfahrung unb ‘prariS unb liegt auf ber &anb, baff folcpe

Suben in ben QBopnungSämfcrn ihre auS Offen fomnicnbcn £anb$lcute begünffigten, aud)

menn c$ gegen 9?ed)t, ©eredffigfeit unb ©efeff mar. ©aff man biefe (Einbringtinge in ber

3cit ber 53rot-, Slcifd)- unb S^oplcnfarten mit fteigenber (Entrüftung im Q3olfc fap, baS mar

nur eine Gelbffoerftänblid)feit, nicht minber bie Sragc: mir ©eutfepe paben hier nicht genug

gu effen, mir erhalten feine QBopnungen für un$ unb unfere Samilien, jene 3umanberer er-

halten afleS,ma$ fie moßen, aßcS auf unfere Soften! Gic füllte man auSmeifcnunb bic ©rennen

überhaupt gegen allen mcitcren 311311g fließen, benn übcrbieS finb biefe SWaffcneinmanbcrer

ja nicht einmal ©eutfepe, fonbern Suben. Unfere beutfepen Vrüber, bie 00m überfecifcpcn '2luS-

lanb juriidfommen, merben oon ben beutjehen Vepörben fchlccht bepanbelt, mährenb ben oft-

liehen (Einmanbcrem mit aller benfbaren 3uoorfommenheit bie QBegc geebnet merben!

Sa, cS ging noch meiter: Sn jener erften 3cit nach bem Kriege (teilten namhafte unb

führenbe Go^ialbemofrafen in ihrer ‘preffc, fo bem „VormärlS", faltblütig feft: bie Vcr*

hältniffe in ©eutfcplanb mürben bic tüdjtigften (Elemente ber 2lrbcifcrfcpa[t, bcfonberS

gelernte unb h°chqualifi3icrte Kräfte in großen Mengen gur 2lu$manberung oeranlaffen.

©aS liege nun einmal in ber Gntmidlung ber ©inge. Unb biefelben Blätter forberten gebie-

tcrifd), baff man ben armen „©ali^iern unb 'polen" — baS SBort 3ubc burftc nicht genannt

merben — unter aßen Umffänbcn ihren Vkg nad) ©eutfcplanb hinein erleichtern müffc.

©iefe Verpältniffe, bic gcrabe bamalS afut maren unb in nationalen Greifen mit (Entrüftung

unb Gorge befprochen mürben, gaben gu einem Seile Slnlaff jum 2lrtifel 7, $u ber

Sorberung einer einmaligen Sanbtung, nämlich ber Slusmeifung frember Nationen auS

ben beutfeffen ©rennen. 2luffcr ber jübifepen Vtaffencinmanbcrung famen feine mefentlichen

Mengen oon ffremben in Vctracpt. (Eine grunbfäplicpc, programmatifche Sorberung mar

aber bie Verpflichtung bc$ GtaatcS: „für bie (ErmerbS- unb £ebcnSmöglicpfeiten ber Gtaats»

bürger $u forgen." ©arin lag, menn man tiefer hiueinblidt, eine Slbfage gegen ben

£iberali$muS mit feinem „freien Gpiel'ber Kräfte". 3m ©egenteil: „für (ErmcrbS- unb

fiebcnSmöglicpfciten" foü ber Gtaat forgen. ©iefe Sorberung mürbe gcfteflt, al$ oon einer

2lrbeitSlofigfeit größeren Umfanget in ©eutfcplanb nod) niept bic ‘•Rebe mar. Sifler unb

feine £eutc aber oerlangten fdjon 1920 in richtigem Suffinft allein oon aßen ‘Parteien unb

Vünben ein oößig neues Gpffcm, einen Gtaat, ber bie Verpflichtung put, für £ebenSbebürfniS

unb (Ermerb ber VolfSgcnoffen $u forgen; ein bamalS fepr bemerfenSmerter ©ebanfe, genau

genommen ein ftaatSfoaialiffifcpcr.
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Sür bic dufunft forbert als Slonfequena ber Artifel 8 baS Serßinbern weiterer 3u-

wanberung auS bem Often unb bie AuSwcifung bcr feit 1914 3ugewanberten. Samit waren

wieber bic Subcn gemeint, beren maffcnßaftcS ©inftrömen mit bem Stiege 1914 begonnen

batte. SaS war fo ftarf, bafj fogar bic feßon oorßer in Scuffcßlanb woßnenben Subcn

mit größtem Unbehagen auf ihre juwanbernben 23rübcr blidten. Sie wußten, baß bic Suben-

frage auf biefe QBeife feßneH afut werben müffe, batten glcicßwoßl auoiel 3ufammengehörig-

JeitSgefüßl, um aueß ißrerfeitS ©infprueß gegen bie 3uwanbcrung ju erbeben, aber unan-

genehm war eS ihnen aueß wegen ber Äonfurrenj unb nießt juin wenigften, weil bie ein-

aewanberfen Subcn, aum allergrößten Seil auS bem galiaifcßen 9?e[crooir fommenb, aueß oon

obcrfläcßlicßcr 3ioilifation unbclcdt waren.

Aueß wer nießt feiner ©runbanfeßauung naeß baS Verweilen oon Subcn überhaupt auf

beutfeßem 33oben für fcßäblicß unb unjuläffig hielt, tonnte jcßwerlicß in Abrebc ftellen, baß

bie jübifeße 9ftaffeneinwanberung feine feßaffenben Arbeiter naeß Seutfcßlanb braeßte, fonbern

Öänblcr, ©cfcßäftemacßer, Scßmaroßer, ©auner, außerbem £iteraten, beren Seutfcßlanb faum
3u wenig hat, unb Sournaliften, oon benen woßl baS gleicße gefagt werben fann. Gie fonnten

unb fönnen bem beutfeßen Solle nicßtS bringen unb geben, fonbern nur nehmen, wa$ cS

fetbft braueßt. Sie Sorberung: Schließung ber ©renjen gegen ©inwanberung, AuSwcifung
ber feit 1914 3ugewanberten! ift feitbem bie Sorberung beS 92ationalfoaialiSmuS gewefen

unb erftreeft fieß auf immer weitere Sfreife. 3ugrunbe liegt bem Artifel, wenn aueß

unauSgefprocßen, baß ein beutfeßer Staat aueß bafür ju forgen hat, baß baS beutfeße

Soll nießt bureß frembc ©inbringlingc äußerlich ober innerlicß gefcßäbigt wirb, unb baß er,

bcr beutfeße Staat, bic 23efugniS unb Pflicßt hat, mit rabifalen unb rabifalftcn Mitteln au

bewirten, baß baß QBort: Seutfcßlanb bem Seutfcßcn! oerwirflicßt wirb.

Gelbftocrftänblicß bebeuten biefe Programmpunfte feinerlei „Srembcnfeinblitßfcit"

feßlceßtßin. Ser 92ationaljoaialiSmuS benft nießt baran, fo^ufagen ßermetifcß baS Srcmbe
unb bie gremben auS Scuffcßlanb auSaufcßließcn. Ser 9iationalfoaialiSmuS ift unb bleibt fieß

bewußt, baß bic Sklt fieß „im 3eicßen beS ScrfeßrS" befinbet, unb baß baS eine bpna-

mifeßc ©rfeßeinung unb Straft bebeutet, gegen bie fieß ftemmen au wollen ebenfo törießt wie

nußloS fein würbe, ©in nationalfoaialiftifcßcS Seutfcßlanb wirb allen Srcmben ebenfo gafttieß

unb mit ebenfo offener ©efinnung gcgcnübcrftcßen wie irgenbein anbcrcS Q3olf, eS hat ffet$

3U ben Starten wie ju ben Gcßwäcßen beS beutfeßen Sollet gehört, baS Srembe mit leben»

bigem 3ntereffe au umfangen unb ocrffänbniSooller in baSfelbe einaubringen als irgenbein

anbcrcS Q3olf bcr ©rbc. Sic Geßwäcße als ^eprfeite biefer Säßigfcit war unb ift bis jeßt,

baß bcr Seutfeßc geneigt ift, fieß fclbff babei au ocrlicren. SiefcS au oerhinbern, betraeßtet

ber 9?ationalfoaialiSmuS als eine feiner Hauptaufgaben, £ßir fommen barauf an anberer

Stelle noeß aurüd. 9iur wo baS Srentbe als unbebingf fcßäblicß angefeßen werben muß, ba

ift feine SInfcßäblicßmacßung in awedbienlicßer Sorm eine 9totwenbigfeit.

Artifel 9:

„2lllc Staatsbürger müffen gleicße 9?eeßtc unb Pflicßten befißen."

Artifel 10:

„©rfte Pfließt jebeS Staatsbürgers muß fein, geiffig unb förperlicß au feßaffen. Sie
Sätigfeit beS einaelnen barf nießt gegen bic Sntereffen ber Allgemeinheit oerftoßen,

fonbern muß im 9*üßmcn beS ©efamten Aum 9Zufeen aller erfolaen."
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Siefe bciben Slrtifel bilbcn ein ©anflcS. ©leicße 9lcd)te unb gleiche ‘pflichten muffen

alle Staatsbürger befißen, unb bie erfte ‘Pflicht ift bie jur Arbeit, jum Arbeiten, unb jmar

bebeutet biefe ‘Pflicht eine ^Pflid)^ bie ber Staat auflegt. SarauS ergibt fich, baß bie Sätig-

feit beS Ginjetnen bem Sanjen nicht 311m Sdjaben gereichen barf. QSer baS 311 fontroüieren

bat? Sie 2lntmorf fann micbcr nur fein: ber Staat, unb 3mar ein folcßer Staat, ber felbft

auS biefem ©ebanfen beroorgegangen ift. Sic Sorberung ber beiben 2lrtifcl ergibt fid) auS

ben beftebenben 3uffänbcn in Seutfcßlanb in ber Q3or- unb 9kd)friegS3eit. Sa gab eS genug

Sätigfcit ein3elner, bie gegen bie 3ntereffcn ber Allgemeinheit oerftieß, ein 3uftanb, ber

nur batte entfteben fönnen, weil bie 9?cchte unb ‘Pflichten ber cinselnen Staatsbürger ni<ßt

gleich maren. Ser nafionalfo3ialiftifche Staat ift mit biefem ©runbfaß meit entfernt von

jener Stuffaffung, baß bie 9?2enfchen, ja, auch &ic ©eutfeßen untereinanber gleich feien ober

gleich fein fönnten. ©leid) bürfen unb foUcn nur ihre ‘pflichten unb 9?ecßte fein. Slbolf

23artclS bat, feßon vor bem Kriege, baS treffenbe QBort gcfchricben: 3n einem mirflicß üölfi-

fehen Staate merbe nicht jeber gleich fein, aber jeber etmaS. Sie ©leicßhcit ber Rechte unb

‘Pflichten mirb baburch nicht berührt, ebenfomenig mie bie 9?ecßte unb ‘pflichten ihrem

3nßult nach- Saß bie leßtercn nicht 3U einem Schema merben, mclchc bie Snbioibualität

unb bie ‘perfönlicßfeit töten, ergibt fich flar auS bem ‘punft 10: „Sie erfte ^Pflicht ift

geiftige ober fcrperlicße Arbeit." — Scber foü arbeiten, um StatSbürgcr fein 3U bürfen, bie

Art ber Arbeit foü fleh nach feiner (Eignung richten, bamit mirb ©crechtigfcit geübt merben,

auch ber größte 9tußeffeft berauSfommen. Ser nationatfojiatifrtfcße Staat mirb ebenfomenig

mie ein anberer von 9Jlenfcßen gemachter Staat bieicS 3iel rcftloS erreichen, aber er oerfud)t

eS unb bat eS fich bernußt unb flar gefeßt.

Sic Art ber Arbeit, beS Schaffens barf nicht gegen bie Sntcreffcn ber Allgemeinheit

oerftoßen, mit anberen QBorten, ber (Eigennuh unb bie Dichtung beS eigenen SBiüenS muß
fich bem ©emeinnuß unterorbnen. AuS biefer Sorberung allein ergibt fich eine ungleich

fefterc ©liebenmg beS Staates. Senn bie Sorberung fann nur unter ber 33ebingung

AuSficht auf QBirflicßmerben haben, toenn ber Staat in feiner Autorität (Einrichtungen

fchafft, bie eine ftänbige mirffame Kontrolle in biefem Sinne üben. Aber bie Sragmeite ift

noch fiel größer:

3n bem fapitaliftifchen Staat, in bem Staat, ber fich ohne Schuß ben international-

fapitaliftifchen Mächten barbietet, „mie bie 53utter oor bem 9)ieffcr liegt", ift bie Arbeit in

Sronbienftbarfeit bem ©elbe gegenüber gefommen. Auch im alten Staat mar baS meitgebenb

ber Sali. 9?ur jene „nichtbiSfonticrbaren QBertc" bilbeten einen QBatl 3um Schüße ber ehr-

lichen Arbeit. Sroßbcm haben mir fcftgcftcflt, mie auch vor bem Kriege fchon Diele Millionen

avbeitenbe Seutfehe in Unfreiheit unb annäbember ‘Recßtlofigfeit, in einem neuerlichen

Öclotcntum lebten. Smmerbin mar baS ©clb unb beffen 23efißer, bem fic oerfront maren,

beutfeß. (ES märe eine große, aber nicht übermäßig feßmere Aufgabe beS bamaligcn Staates

gemefen, fcßnell unb auS eigener Kraft QEanbel 3U feßaffen. AIS mit bem Umftur3 1918

jener QBatl ber „nicht biSfonticrbarcn QBcrtc" oerfeßmunben mar, als Seutfcßlanb meßrloS

unb zerrüttet am 53oben lag, ba maren cS bie Stuten beS internationalen Kapitalismus, bie

aHeS übcrfchmemmten, unb baS ©clb mürbe ber 3mingberr ber Arbeit unb brachte bamit

auch ben Staat, ber bem internationalen Kapitalismus meit bie Arme öffnete, unter feine

33otmäßigfeit. Sie gan3e QSelt unb bie internationalen 9ftäcßte haben feitbem raftloS

geftrebt, biefen 3uftanb 3U befeftigen unb 3U ocremigen. QBir fönnen bie ©leicßung auf-

ftcüen: Scrfflaoung SeutfcßlanbS bebeutet Q3erfflaoung ber beutfeßen Arbeit unb umgefebrt
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(Ein franaöfifcher SKintflcr in bcm vorigen 3a(r(unbcr(, bcm 3a^rljunt>crt be#

£ibcrali#mu#, rief bcm Q3olf au: „bereichert cud>!" ©er fogenannte ethijdje 9JZatc-

riali#mu# ging oon bcm Sag aus: 3c befter e# materiell bcm einzelnen in einem Staat

gehe, beffo befTer müfjc e# auch bcm Staat al# © 0113e# getjen. G# mar fein 3ufaü, bag in

ber aweiten Sälftc be# oorigen Sahrtmnbcrt# ba# Sarwinjdje QBort oon bcm „Überleben

be# Südjtigften" im 5)afein#fampf halb genug al# Rechtfertigung [chranfenlofer Sdftucgt unb

bcbcnflichftcr unb vcrmcrflidfttcr Mittel biente. ©3 wirb in feiner urjprüngtichen bebeu*

tung burch bic beutfehe Überfettung auch nod) verfällt. 3n wörtlicher Überfegung bebeutet

bic QBenbung: „2)a# Überleben be# ©eeignetftcn", unb will fagen, bag ben Stampf um ba#

eigene £ebcn unb befien bebürfniftc in bcm allgemeinen Kriege ber £ebewcfcn auf ber Grb-

Oberfläche biejenigen überleben, welche biefen Stampf am beften au führen verfteben, atfo am
ftärfften, ausbaucrnbften, unverleglichftcn, gcfchidlcften, liftigften ufm. fiitb. 25a# bebeutet

einen Slricg ohne irgcnbwclchc Rüdficgt, ben jeber für fid) [elbft mit allen benlbaren Mitteln

führt. Alte Schlagworte werben mit ber 3cit mcchanifd) au#ge[prod)en unb nad)gcfprod)en.

3Ber fid) aber überlegt, wa# e# bebeutet, bag ba# „Überleben be# ©eeignetftcn" innerhalb

bes Staate# angemenbet werben fönnfe, fei e# auch nur vergleich#weife, wirb jugeben

»lüften, bag ba# eine Unfittlicgfcit unb Red)tlofigfcit befagen müßte. Aber ber Staat

be# vorigen Sahrgunbcrt# haKc in ber Stat iveitgehenb banad? gehanbclt: bic „©eeig-

netften" finb bie Übcrlcbcnbcn geworben, nicht burch Rötung ber anberen, fonbern

burch ihre Q3erfflaoung, benn fic brauchten fie, um fie für ftch arbeiten au laften. Unb
woburch würben fie bie ©eeignetftcn? 25urch ba# ©elb! Unb mobureg tarnen fie 311 bcm
©elb? 3cne# fran3 öfifche 3rage- unb Antwortfprichwort fagt: 2Ba# ift eigentlich ba# ©e-

fd)äft? Antwort: 25a# ©elb be# anberen! 25a# ift hier gleichbcbeutenb mit ber Arbeit be#

anberen, benn bic bebeutet ©elb. 2)ic „©eeignetftcn" finb alfo biejenigen, welche fich burch

£ift unb ©cwalt auf Soften ber ehrlichen Arbeit in ben 23cftß be# ©clbe# bringen, bic auger-

bem ba# ©clbwefen ber 2ßclt fo organifiert haben unb e# [0 au#fcblicglich fclbft beherrfchen,

baft fie bamit benen, bie nicht gelbmächtig finb, ihre ©efege auf3Wingen, fie ihrer Freiheit

berauben unb 3U QBcrfacugcn igre# Gigcnnugc# machen, ünb wo bleibt ba ba# ©an3c, ba#

©efamtc, ber Sinn überhaupt bc# Staate? Scncr „Stampf um# 2>afcin" fennt Weber Rüd-
ficht noch ©emeinfame# vom Sfanbpunft bc# cinaelnen. Scbe# Mittel ift gut, wenn c# Grfolg

hat im Sinne fcgranfcnlofer 3d)fud)t. 3e mehr ber Staat ber 3<hfud)t Raum lägt, befto

fdjranfenlofer will fic fich beteiligen, einerlei, ob gegen ben eigenen Q3olf#genoften ober einen

anberen 9ftcnfd)en. &ier ift e# alfo Pjlicgt unb Aufgabe bc# Staate, ben „©eeignetftcn"

3ügcl anaulegcn unb bie Schwächeren unb Schwachen 3U fd)ügcn. 25ie oberflächliche An-
nähme, bag bic „©eeignetftcn" im Kampfe für# 25afein auch bic ebclfte Au#lcfe innerhalb

eine# Staate#, ber hoch eine 23otf#gcnoftcnfchaft fein foüte, wären, ift gütlich unrichtig.

Sonft müften in ber £at biejenigen, welche ihre Gigenfchaftcn befähigen, burch ©elb anbere

für fich arbeiten 3U laften, bic häcgfte Au#lefe unb Qualität bilben. 3n einem Staate, wie er

fein mügte unb wie er von gewiftenhaften beutfegen Staatehäuptern anauftreben wäre, ift

jebe Sd)äbigung bc# einen 2>olf#gcnoftcn burch bie Sätigfeit be# anbem ohne weitere# gegen

ba# Snfereftc ber Allgemeinheit gerichtet, gana abgefehen bavon, bag ber Staat aud) vom
reinen foaiaten ©crccgtigfeiteftanbpunft au# verpflichtet ift, Übergriffe ber 3d)fuchf unb bie

au folcgcn Übergriffen brängenben Jl’räfte im 3aum au halten-

5)ie brei Artifel 9, 10, 11 verlangen, bag jeber Staatebürger, alfo jeber ©eutfege,

fegafft, tätig ift, arbeitet. Saften wir bie Ginfchränfung: infoweit er unb folange er arbeiten
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fann! al§ felbftoerftänbliA selten, fo ift biefer ©runbfaß wopl noA niemals unb nirgcnbS

in fo flarer 33effimmtßeit au3gefproA<?n worben: bie ‘Pflicht flur Arbeit non Gtaate wegen!

Grinnert (ei aud) in bie(em 3ufammenpangc an bcn fcf>roffcn ©egenfaß jum ViarjtemuS,

bcr überhaupt eine Pflicht jur Arbeit nid)t ancrfcnnt unb bie Arbeit fclbft im bcftcn $alle

atsf ein notwcnbigeS Übel, ben wünfAcnswcrten 3uffanb in einem 9Xinbeftmaß non Arbeit

erblidt. ©er ©egenfaß aum altßergebraAten SBürgerftaat ift laum geringer, benn ba3 burd)-

fAnittliA« 23ürgeribeal bebcutct, abgefeßen non perfönliAcn AuSnaßmcit, arbeiten jum

Swcde bc$ ©elboerbicncnS für bie eigene ‘perfon, auA für bie ffamilie, (olangc, bi$ man

genug flu ßaben glaubt, um fiA „3»r 9vupc ju feßen", unb bann mit bem erworbenen ©elbe

irgenbwic „©efAaftc ju maAcn". Um bcn anberen VollSgenofien ober Mitbürger fümmert

man fiA niAt, ßöAßenS naA bem QBorte 9?ustin$: bcr eine bctraAtct ben anbern lebigliA

al$ ein QBefen, um mögliAft billig oon ißm au laufen unb mögliAft teuer an ißn ju ver-

laufen. Allc$ fte^t im 3ciAcn be3 ©clbe$.

©a$ lann erft anbcr$ werben, wenn bcr Gtaat, wie bcr Artilel 10 forbert, bie Arbeit

für ba$ gemeine QBoßl unb auSfAlicßliA im 9?aßmen „bc$ ©efamten unb jum 9tußcn aller"

al$ ^PfliAt oon jebem ®eutfAen forbert. G3 gibt im ©runbe unter ben beutfAcn GpriA-

Wörtern laum cine£, ba$ für bie beutjAen Q3er^äl<niffe bcfAämcnbcr wäre als ba3: „Armut

fAänbet niAt." SBcnn fo in fAärfftcr Saffung au^gcfproAcn werben muß, baß Armut niAt

fAänbet unb 9leiAtum niAt glüdliA maAt/ fo muß c$ fdjon weit in einem Volle gefommen

fein. VcfraAten wir aber ba$ tägliA«? ßeben ber leßten 3aßracßnte in VcutfAlanb, fo

lann man bie Senbenj fefiftdlen: folange man niAt genügenb ©elb befißt, muß man

arbeiten, mit genügenbem ©clbbcfiß ßört bie Arbeit felbftoerftänbliA auf! Go wirb bie

Arbeit lebigliA in ben 23crciA bcr SAfnAt geffellt, unb ba$ Arbeiten ber Millionen

einzelner unb Millionen bcutfAcr Familien ift im ©runbe anorganifA: jeber wirlt für

HA! Vie 9lot ber leßten 3aßrc in VcutfAlanb ßat oicüeiAt fo etwas wie eine

V3anblung gegenüber ber früheren AnfAauung gcfAaffcn, baß törperlkße, überhaupt

„nicbere" Arbeit ju tun, cigentliA eine GAanbe fei, ebenfo wie e3 in ben gebilbctcren unb

„ßößeren" GAiAten burAmcg al$ GAanbe galt, in mirtfAaftliAer 9?ot ju fein. QBie gefagt,

wa$ ba$ betrifft, mag fiA in VeutfAlanb einiget geänbert ßaben, aber wer fteßt bafiir, baß

mit einem Gnbe bc$ allgemeinen 9Zotffanbc$ niAt auA bie alten Vorurteile wicberteßrcn,

wenn niAt eben ber nationalfojialiftifAe Gtaat bie Arbeit an PA 3ur ‘pfliAt erhöbe unb ben

VSert be$ VollSgcnoficn am Viaßftabc be$ QBertcS feiner Arbeit für ba3 ©anje, für ben

©emeinnuß, beftimmte. Vamit würbe auA aller V>aßrfAcinliAlcit naA ber ©egenfaß jwi-

fAcn geiftiger unb förperliAcr Arbeit oerfAminbcn unb an bie Gtcfle ber ©cringfAäßung auf

bcr einen, be$ ciferfüAtigen öafic$ auf ber anberen bie gereAtc GinfAäßung bc$ V3crtc$

jeber Arbeit unb in ißrer 9?otwenbigleit für ba$ ©anje treten.

9ftan ßeßt, wie biefer Heine Artifel eine Umwertung ber Vierte bebcutct, eine geiftige

unb fittliAe Umwälzung. Vie 3bee be^ Völliganjen ift lein 5raum mepr, ipre Verwirf-

lidjung befAränlt fiA niAt mepr auf große gefAiAtliAo Momente ober auf einzelne ‘per-

fönliAlcifen. 9Zein, fic wirb burA bie tügliAc Arbeit für ba^ ©an$e aHmäpliA Allgemeingut

ber gefamfen Voll^gcnoßenfAaft. 3^ bcr Arbeit wirb pA ^ic i*1 ^oupeaus Gontrat Gocial

jitm erften 9^ale aufgefteBte 3bce barfteöcn: Alle für einen unb einer für aHc!

Artifel 11:

„AbfAaffung bc^ arbeit^-unb müpelofen Ginfoinmen^, 23reAungbcr3in^fneAtfAaft."
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Sitter eraäßlte oon feinen 2lnfängen, baß eine 9?ebe beS 3ngenieurS ©ottfrieb 3eber

einen befonberS tiefen ©inbrud auf ißn gemacht ßabe mit ißrer Darlegung ber 2lbßüngigfcit

N*r Q3ölfcr oom 3inanafapifal, bie in ber Sorberung naeß „Q3recßung ber 3inSfnccßt-

ri>aft" gipfelte.

2lrbeitS- unb mfißclofeS ©infommen ift Q3caug t»on ©infünffen, bie feine Arbeit erfor-

bem unb oßne ‘Sftüße gewonnen werben. 2>amif ift nießt ein ©infommen gemeint, baS

eraibeitet ift unb nacßßer als Srucßt biefer 21rbcit 3infen trägt. Q)aS „abfeßaffen" ju

wollen, wäre fclbftocrftänblicß eine üngereeßtigfeit. ÜberbicS, unb baS ift befonberS bei

biefem 2lrtifcl &u beachten, fliclt bie Sorberung auf einen 3uflanb im Staate ßin, ber noeß

nießt oorßanben ift, fonbem erft in einem jufünftigen nationalfojialiftifeßon Staate gefeßaffen

werben fann. ©amalS baeßte man mit bem 2lrfifel 11 in erfter Sinie an bie Q3rccßung ber

Qftacßt beS SinanflfapitalS, biefeS Kapitals, baS ben Staat unb bamit jeben einaelnen in

feine 3inSfnecßtfcßaft gebracht ßat unb jeben Sag feine 3inSßerrfcßaft weiter befeftigt. Q}aS

Kapital, bargeffeüt bureß 33anfcn unb anbere ©elbgefcUfcßaftcn, leißt bem Staat für irgenb-

wclcßc ilnterneßmungen, mögen cS 53auten ober anbere 3wede fein, auf 3inS. ©ic 3infen

muß ber Staat bem Stcucrjaßlcr in irgenbeiner Sorm aufbürben, in um fo ßößerem 9ftaßc,

wenn cS fid> außerbem um 9?üd3aßlungcn ßanbelt. 2)aS Seißfapital maeßt nun in weiterer

Solge ganj automatifcß nießt nur Staat unb Q3olf jinSpflicßtig, fonbem wirb mit ber 3eit,

je meßr ber Staat oerfcßulbet, 3U einer tfontrollbeßörbe ber gefamten QBirtfeßaft unb, wenn

aueß mcift ßintcr ben $uliffen, aueß ber inneren unb auswärtigen ‘Politif beS Staates.

QMe QBenbung: „Q3recßung ber 3inSfnecßtfeßaft" legt alfo ben Son meßr auf $neeßt-

feßaft als auf 3inS; fie will befagen, baß bie ©elbfnccf)tfcf>aft, in ber fieß baS beutfeße Q3olf

befinbet, gebrochen werben muß, unb eS ift richtig, baß fonft eine Befreiung unb 5reit>eit

2)eutfcßlanbS nießt möglicß ift.

Q3or bem Kriege fonnte man in ©eutfeßlanb, wäßrenb ber 3eit beS großen ©ebcißenS,

baS bobenftänbige beutfeße 3nbuftriefapital unb baS „mobile" Sinanj- unb Seißfapital unter-

feßeiben. Ö)ie 3eitcn finb oorbei, bie beutfeße 3nbuftrie ift im £aufe ber 3aßre naeß Sftieg

unb ümfturj 00m Seißfapital abßängig geworben, alfo, genau genommen, in ben Q3efiß oon

QBanfcn unb ©clbgefctlfcßaffcn ober einzelner großer ßapitaliften übergegangen. QBir

fönnen ßeufe in S)eutfeßlanb ben Hnterfcßieb jwifeßen 3nbuftriefapital unb Sinan^-

fapital nießt meßr maeßen. 2>aS Sinanjfapital fann als beutfcßeS Kapital nießt ange-

fproeßen werben, ebenfowenig bie großen Q3anfen auf beutfeßem 23oben als beutfeße

S3anfcn. ©iefe ©elbgcfcllfcßaften finb lebiglicß als Filialen beS QBeltfapitalS $u betraeßten,

bie beffen QBeifungen auSaufiißrcn ßaben. Sic arbeiten nießt für beutfeße 3ntcrcffcn, fonbem

für baS internationale große ©etbgefcßäft, baS burd) bie Seifer beS SBeltfapitaliSmuS überall

ba getrieben wirb, wo cS mit möglicßft geringen Unfoften möglicßft große ©rträge abwirft —
auf Stoffen beS Q3olfS, mit bem baS ©clbgefeßäft gemaeßt wirb. 21m unfoftenlofeften unb

ergiebigften ift bie „21rbcit" beS QBcltfapitalS in einem großen Q3olfc, baS arbeitfam ift

unb beffen Regierung cS bem ©cfcßäft beS QBcltfapitalS auSlicfcrt. 0aS ift mit ©eutfeßlanb,

mit bem beutfeßen Q3olf im Saufe ber oergangenen jwölf Saßrc gefeßeßen.

©S ßanbelt fid) ßier nun nießt etwa nur um SButßer im großen unb im fleincn, fonbem

barum, baß baS ©clbgefeßäft beS 3inanjfapitalS leßten ©nbeS immer auf baS 3inSgefeßäft

aurüdgeßt. (ES feßafft bem ^yinanafapifaliftcn ein müßclofcS ©infommen. GS ift woßlgemerft

ein grunblegcnbcr llnterfcßieb, ob ein 9ftann auS einem erarbeiteten Q3ermögen, mag eS groß

ober flein fein, feine leßten 3aßre oerbringt, inbem er oon 3infen lebt, ober ob eine Q3anf
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baS 3inSgefd)äft als 33ebingung ihrer ©afeinSbcrcdjtigung unb als Getbfowcd bepanbelt.

3m einen 3*aUe bient her 3inS ber ßebenSfriftung auf ©runb einer Wäprenb bcS vorher-

gepenben £ebcn$ geleiftetcn Slrbcit, im jrociten panbett eS fiep um baS ©clbgeicpäft an

fiep. ©aS eine ift nic^t ju beanftanben, baS jiocite ift unfittlid) an fiep, in Heineren Q3cr-

hältniffen fcpäblicp, in größeren oerberblicp. GS wirb Gadje beS national[o3ialiftifcpcn GtaateS

fein, bie ©renje 311 3 ieben unb bie Kontrolle au^uüben.

Geitbem im ‘Programm ber ‘Partei ber 2lrtifel 11 formuliert mürbe, bat fid) gerabe auf

biefem ©ebiete febr vieles geänbert. ©er oon 3eber vcrfünbetc, übrigens fepon vor bem

Sl’ricge nicht feiten bcbanbelte ©ebanfe bleibt im großen unb gan3cn richtig, GS ift unfinnig

unb eine wirtfcpaftlicpe Gelbftverftümmclung beS GtaateS, wenn er für feine Unterneh-

mungen ©elb 00m 3man3fapital borgt unb ewig 3infen 3ablt, ficf> beSpalb beinahe niemals

aus biefer 3inSfnccptfchaft löfen lann. Nichtig ift cbenfo ber ©ebanfe, baß ber Gtaat jeber*

3cit in ber £age märe, einen $!anal- ober Gifenbapnbau fctbft 3U finanaieren, wenn er ©elb*

fdjeine auf biefcS Unternehmen auSgibt unb fic nach Voflenbung wieber ein3 ic{)t, fo baß eine

3nflationierung nicht ftattfinben fanit. ©iefeS ‘Problem hängt innerlich mit bem einer

nationalen ©elbmährung 3ufammcn. ©aS ift auch eine 3ragc, bie innenmirtfchaftlid) unb

inncnpolitifcp gelöft merben fann. ©arüber hinauf ift aber feit bem 3apre 1920 etwas h’n*

3ugcfommcn, maS bamalS in biefer <yonn noch Öan3 außer betracht ftanö, fich (ebenfalls

nicht annähernb nad) Umfang unb Gntwidlung überfepen ließ: bie Gntwidlung ber „Re-

parationen" unb bie ungeheure Rtaffe ber beutjehen 2lnleipen bei anberen Canbcrn b3m.

bem ^yinan3 fapital unb fcpließlicp bie madjfenbcn Gummen, bie ©eutfcßlanb jährlich an bas

Sluslanb für ÖebcnSbebürfniffe be3ahlen muß, bie eS bei einer nationalen VMrtfcpaftSpolitif

im eigenen Saube probu3 ieren fönntc.

Öeutc fiept ©eutfcßlanb unter ben ^ounggefetjen, bie feine finanaicUe, mirtfepaft-

ließe unb bamit auch politifche Verfflavung auf 3mci 9ftenfd)cnaltcr hinauf burch beutfcheS

Rcid)Sgefch feftgelegt haben, ©ie Verpflichtungen ©eutfcplanbS gegenüber bem 2luSlanbe, bie

privaten mie bie ffaatlichen, belaufen fid) auf ungeheure Gummen unb ipre 3infen allein

auf RZilliarben ©olbmarf jährlich- Sier haben mir auf abfepbare 3eit bie am umnittclbarftcn

brüdenbe 3inSfnecptfd)aft. Gie 3U befeitigen, ift eine Srage ber Slußcnpolitif, ber ©iplomalie

unb lepten GnbcS ber Riacpt. @3 liegt auf ber öanb, Daß biejc furchtbaren Caften nicht

etwa burch eine einfache gefepgeberifepe Maßnahme befeitigt merben fönnen. Um biefcS

©eileS beS SlrtifelS 11 willen ift bem Rationalfo3ialiSmuS Unbefonnenpeit unb ©ilettan-

tiSmuS nachgcfagt worben. Vergegenwärtigt man fid) bie ©ntftepung^cit bcS SlrtifelS, fo

ift flar, baß fiep fein Ginn 3war nicht geänbert, aber ungemein erweitert pat burch bie Vor-

gänge auf bem ©ebiete ber auswärtigen ‘politif unb bie Verfflamtng ©eutfcplanbS im

großen, ©er ©runbgebanfe bcS 2lrtifclS bleibt bcffcnungcachtet ber gleiche: arbeitSlofer ©e-

winn ift 311 verbieten, bie Verfechtung beS beutfehen VolfS burch ben 3inS ift nach Maß-
gabe praftifeper Viöglicpfeiten 3U befeitigen. ©an3 allgemein wirb baS ‘Problem erfaßt,

wenn wir lagen: Brechung ber ©clbpcrrfcpaft fchlcchtpin.

©er Rationalfo3ialiSmuS will, baß bas VSort: „©elb regiert bie QBclt" fad)licpe Be-

rechtigung unb Ginn verliere. 2ln bie (Stelle ber ©clbpcrrfcpajt foll bie öerrfepaft ber Arbeit

treten; ein großes, aber fieper niept unburchfüprbareS Unternehmen. 3u feiner ©urcpjüprung

ift baS SluSfcpeiben ©eutfd)lanbS auS ber ©olbwäprung waprfdjeinlicp eine Rotwcnbigfeit.

©ine inlänbifcpc, eine nationale QBäprung muß an ipre Gtclle treten, ein Anfang fanb bereits

im VJintcr 1923/24 ftatt burch (Einführung ber Rcntenmarf. Gie beenbete bie Snflation
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c> bätte allmählich 311 einer oöllig gemigenben unb unumftößtießen beutfeßen QBäßrung

oSacftaltct merben fömten. ©ic internationalen ^yinan^mädjtc befeitigten bie 9?enten-

bureß bic ©amcSgefeße unb nahmen baS ©elbmefcn ©eutfcßlanbS felbft in bic

genb. ©orßer mürbe baS „9ientcnmarfmunber" in ber ganjen QBclt beftaunf. ©eutfcßlanb

bitte bie 9ftöglicßfeit, bie Schaffung einer nationalen QBäßrung, freilich nießt gcrabe bureß

9\cntcnmarf, mieber aufauneßmen unb bamit auS ber internationalen ©olbmäßrung

— rjufeßeiben. 9?ur bureß (ie ift bie internationale JJinana au einer meltbeherrfcßenbcn

-rtaeßt gemorben unb bcSßalb ftcllen ißre Organe cS jo bar, als ob ßluSfcßcibcn auS ber

©olbmäfcrung einen Staat augrunbe richten müffc. ffliefe ©cßauptung ift begreiflich genug,

beim, mic gejagt, beruht bie 9Kacßt beS ©kttgetbtumS über einen Staat auf ber ©olb»

träßrung unb fällt mit ißr.

Sag ber nationalfoaialiftifcße Staat bie großen ©anfen unb bie ©örfe unter feine

ÄxmtroHe fteßen mirb, ift in foteßem Sufammenßang fclbftoerftänblicß, beim beibe finb

Organe beS QBeltfapifaliSmuS. ©er nationalfoaialiftifcße ©ebanfe ift an fieß nießt fapifal-

«tinblich, unb ©ilbung bobenftänbigen nationalen Kapitals, „©olfSbetriebSfapitalS", muß

einer feiner gauptaugenmerte fein. QßaS er ableßnf, als unbebingt oolfSfeinblicß befämpft,

in nid)t baS Kapital an fid), baS bem ©otfe au bienen ßot, fonbem ber internationale SSapi-

raliSmuS, ber baS ©olf, feinen ©efiß unb feine Slrbeit, in Sftaüenfettcn gefeßlagen ßot.

©aS alles finb ©inge non unermeßlicher ©ebeutung, unb bie Scßmierigfeitcn, bie ber

Durchführung gcgcnübcrftchcn, finb fieger nicht 3» unterfcßäßcn. 9ftan foH fich and) nicht

porfieHen, baß Reformen non heute auf morgen burchgeführt merben fönnen. ©aß aber ohne

bie ©ermirflicßung biefer ©ebanfen beutfeße ©efunbheit, mirtfd)afHieße unb auch potitifeße

ünabßängigfcit nießt erreicht merben fann, fteßt feft.

©er 3uftanb beS heutigen ©eutfcßlanb, ein Suftanb, mie ihn bie ©kltgefcßicßtc in fo

rragifeßer ©rafti! noeß nie gefeßen hat, ift ein ©emeiS für bie 9*icßtigfcit unferer ©ßefen:

ein Canb, beffen ©cfiß, beffen Arbeit unb arbeitenbe 9Kcnfcßen fieß in bem Pro3eß einer

rortfeßreitenben Enteignung befinben, beffen SluSlanbSjcßulbcn ungeheuerlich angemaeßfen

~.nb, beffen tjeimifeße Probuffionsfraft bureß lange 97iißmirtfcßaft ftcigenb gefcßroäcßt,

:aS iiberbieS auf oiele 3ohraeßnte hinaus mit ungerechten unb unerfüllbaren ftriegStributen

telaftet morben ift. 9ticmanb mirb bemeiSfräjtig in Slbrebe ftcllen fönnen, baß ein folcßeS

ianb nur oon innen heraus unb bureß rabifalftc QBirtfcßaftSmajjnahmcn mieber gefunb unb

jrobuftio gemacht merben fann. ©er Scßlüffel heißt Arbeit unb feine Hnmcnbung: Arbeit

im organifeßen Sufammenßang aller ©olfSgenoffcn aum ©omeinnuß, für baS ©anae. ES

ergibt fieß mieberum, baß bic 5orberungen beS nationalfo3 ialiftifcßen Programms nur in

einem nationalfoaialiftifcßcn Staate mirffam in Eingriff genommen unb burcßgefiihrt

merben fönnen. ES gilt beinahe non jeber einaelnen Sforberung, gana bcfonberS aber oon

berjenigen beS SlrtifclS 11 unb ben folgenben, baß fie nießt Reformen, fonbem llrnmälaungcn

im prinaip unb in ber PrüfiS bebeuten; aueß llrnmälaungcn unb ©efeitigung berjenigen

*2lnfcßauungen, bic länger als ein Soßrßunbert in ©eutfcßlanb unb in Europa gegolten hoben,

bic ©elb unb Streben naeß ©clb als CebenSmotto für Nationen unb ©ölfer aufgcftcQt hoben,

©eutfcßlanb ift am feßmerften oon ben 2Iusmirfungcn bicfeS ©runbfaßeS getroffen unb

aefeßlagen morben, ©eutfcßlanb mirb beSßalb als erfteS aller ©ölfer unb Sänber aueß ben

©3eg aum ©egenteil finben.

3n berfelben £inie liegen bie folgenben 2lrtifeL

11 9*coentlom
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Artifel 12:

„3m Öinblid auf bie ungeheuren Opfer an ©uf unb Blut, bie jeber ßrieg Dom Bolfe

forbert, muß bie pcrfönlid>e Bereicherung burch ben 5Srieg als Verbrechen am Volf

bezeichnet merben. QBir forbern baper reftlofe (Einziehung aller ßricgSgcminne."

(ES ift eine alte (Erfahrung, baß in Kriegen Don gemiffen Schichten ungeheure ©eminne

erzielt merben. Sie Bebürfniffe beS JlriegeS finb nicht nur anormal, fonbem maßlos,

unb ganz befonberS in einem Kriege, mo eS um baS Vafein, um alles geht. Vic ganze

Diclgcftaltige Snbuftric mirb Dom friegführenben Staat ju haften Stiftungen für

bie Bebürfniffe beS Krieges in Anfpruch genommen: fo fchncH mie möglich ^cif3t eS,

fo Diel mie möglich/ fo gut mie möglich/ unb bahinter ficht bann baS Um-jeben-
<

prciS, benn

baS 9J?uß beS Krieges ift gebieterifch, unb jeber Augenblid ift foftbar, oieüeicht entfeheibenb.

©enaue Unterfucfjungen beS PrcifeS, öanbeln unb Scilfchen, mie cS im ^rieben felbftüer-

ftänbtich märe, fann im S^riege burch ben 3eitDcrluft DcrpängniSDolI merben. Vicfcr gemaltigc

<2)ru<f ber fricgcrijchcn 9}otmenbigfcit, ber auf bem Bcftellcr Staat liegt, öffnet ber Über-

tcuerung, ber (Erreichung, bem Betrug Sür unb Sor. Ungeheure Preife mürben geforbert

unb minbermertige SBare geliefert, mie eS, zumal mährenb ber jmeifen tfriegSpälffe, gefchah-

Vie Organifation jener jiibifch geleiteten SfriegSgefeUfchaften öffneten bem Betrüge, ber

Schiebung unb ber Bcftechung Ztir unb Zot, fie hat auch oft genug bie Bcamtcnjchaft in

9ftittcibenfchaft gezogen. Vurch Schmuggel Don notmenbigen SBaren über baS neutrale AuS-

lanb nach Vcutfchlanb hoben fich TOlliarben Don beutfehen Staatsangehörigen „Derbicnt

gemacht", menn fie jum Beifpicl Öl unb ßautfehuf, Tupfer unb anbere lebenSnotmenbige

QBaren an bie beutfdje Regierung oerfauften, mohl miffenb, baß pe jeben ‘preis bafür er-

halten tonnten, meil eS eben umS Seben ging. Solche unb noch fiele anbere QBege Der-

fchafften bem bireften unb inbireften ßriegSlieferantentum unermeßliche ©eminne. Sie gingen

Ictjtcn (EnbeS nicht ju Saften beS Staates, fonbem ber beutfehen BcDölferung, bie entmeber

an ben fronten fäntpfte unb blutete ober in ber öeimat Don Sohr du Sohr mehr barbte. Qie

(Empörung über biefe Suftänbe, an benen lebten (EnbeS ber fchlaff regierte Staat bie Schulb

trug, mar fchon mährenb beS Krieges in ber BcDölferung allgemein unb fteigenb. Aber maS

follten bie armen öungemben machen? QBo follten fie einfeßen? Unb fo manbte fich ihrc

QBut fchtießlich, unb zmar leiber nicht mehr unberechtigt, gegen bie Behörben, gegen bie

früher unangefochtene unb unanfechtbare Autorität beS Staates. SBährenb beS Krieges mar

biefer aber fclbfi Don feiner früheren §öhe ber Unparteilichfeit unb nicht intcrcfficrfcn Auto-

rität herabgeftiegen, er mar ein Staat bercr gemorben, bie auf ftoffen i^rer VolfSgenoffen

lebten unb ©eminne einftrichen.

AIS ber Umfturz ba mar, erfcßoll allgemein bie Srage: nun merbe hoch fofort mit ben

&riegSgcminnern abgerechnet merben. 9J2an laS baraufhin in ben Veröffentlichungen ber

„VolfSbcauftragten" einige Anfünbigungen über bie (Einziehung ber S?riegSgcminnc, aber cS

erfolgte nichts, höchftcnS fonnten bie ^ricgSgeminner auf folche Anfünbigungen hin ihre

Beute im AuSlanbe in Sicherheit bringen, jebenfaüS hot feine irgcnbmic ernftliche Bemühung
nach biefer Seite hin ftatfgefunben, im ©egenteil maren bie QBintermonate 1918/19

bie 3eit einer reifen (Ernte für bie nicht minber ehrenmerte Kategorie ber „9*eoolutionS-

geminner". 9)2an braucht nur an bie ungeheuren Viebftähle unb Schiebereien beS

SeereSguteS zu benfen. An fie fnüpften fich in ben 3apren barauf jene fehmußigen

unb bcfchämcnSrnerten Sdpeberprozeftc ber ßutiSfcr, Barmat, SflarefS unb mie fie aUc
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hießen, unb mit benen gerabe „bis ©roßten" ber führcnben ©ozialbemofraten in frcunbfchaft-

liefern ©erhältni*, teil* auch in cbenfo frcunbfchaftlich-fchmutjigcn ©efchäft*ocrbinbungen

ftanben. 3u ihnen gehörte ber ©ozialbemofrat 23aucr, ber al* ‘•Rcichsfanaler auj ba* Kabinett

©cheibemann folgte, um ben ©crfaiücr Vertrag zur Einnahme bc* ‘Parlament* au bringen,

©iefer ^ann {nett auf ber 9fationaloerfammlung eine pathefifche unb fd)önc 9?ebe über

Ghre. 92id)t lange nachher mußte er wegen feine* gewinnbringenben Q3erhältniffc* gu

23armat fogar fein 9?eicf)*tag*manbat nicberlegcn. — Grwähnt man biefe Q3er(jältnif}e unb

33caiehungcn, eine bamal* crfcßcincnbc ©chrift gleichen 9lamen* nannte ffc ben „hatten*

fönig", fo ift Har, we*fjalb bie ©olf*bcauftragfen unb ihre Nachfolger im Gruft nie baran

gebacht fjaben, ben £rieg*gewinnem ihren Naub auöjufpannen.

©orgreifenb wollen mir bemerfen, baß 3U biefen ©ewinnern bc* Kriege* unb ber Neoo-
tion einige Sa^rc fpäter auch noch bie ©ewinner ber Snflation traten — unb ihre ©ewintic

waren fießer nicht 311 oeradjfcn. ©ie 1924 zum erftcnmal in Grfdjcinung tretenbe

nationalfoaialiftifdjc Neich*tagfraftion fjat bamal* unb in ben folgenben Sauren wiebcrholt

ben Eintrag auf Gnteignung ber SSrieg*-, Neoolution*- unb 3nflation*gewinncr im Neid)*-

tage gefteat mit bem ©orfchlage, baß bie (Erträge foldjer Gnteignung ben Shieg*befcßäbigfen

unb $ricg*hintcrbliebenen 3ugute gebracht würben; ein gerechter Eintrag, ber mit ber nötigen

Nüdficf)t*lofigfeit aud) burchführbar gewefen wäre. 23c3cid)nenb genug, baß bie National-

foaialiften mit ihrem Antrag ganz allein blieben, e* fanb fid) feine einzige Sraftion, bie für

ihn geftiinmt hätte.

©0 ift ber Strfifel 12 00m gleichen ©ebanfen erfüllt wie ber uorfcergcgangene. Gr gept

nod) oiel weiter mit feiner Gnfcignung*forberung, weil er aud) einen üiel weitergehenben

Saß bchanbelt. ©er $^rieg*gewinn foÜ, fogar nachträglich, enteignet werben, benn er ift

hoppelt ju ocrurtcilen. Gr ift ffrupcllofc 2lu*nutjung ber 3wang*lage, in ber fiel) ber 6 taat

wäjjrenb be* Kriege* befanb. G* ift ein unerträglicher ßontraft: ber $ricg*gcwinncr ftreießt

gewaltige ©ummen ein, wäfcrenb feine ©olf*genoffen ober Mitbürger an ber Jyront bluten

ober in ber öeimat barben.

Slrtifel 13:

„2ßir forbern bie ©erftaatlichung aller bisher bereit* oergefellfdjafteten betriebe

(©ruft*)".

Sicr feßt ber programmatifeße Slampf gegen ben $?apitali*mu* ein. QBenn e* eine Gin-

richtung gibt, bie im ©runb ihre* QBefcn* al* t>olf*fcinblich bezeichnet werben muß, fo finb

ba* bie „ocrgefeUfchaftcton betriebe", bie nicht minber fteinbe bc* ©faate* finb, nämlich

jeben ©taate*, ber oerfud)t, ein ©olf*ftaat au werben, ©ed)$ 3ahre> nachbem öitler biefe*

‘Programm aufgefteüt patte, würbe in einem 2lu*fd)uß be* Neicf)*tage* über bie Saltung

beraten unb abgeftimmt, welche einem gewaltigen Kartell, bem fogenannten Gifcnpaft, gegen-

über einaunehmen fei. G* banbclte ficf) um einen 3u[ammcnfchluß ber fran^öfifchen, bcut-

fehen, luyemburgifchen unb belgifchcn ©djwcrinbuftrie. ©ie inbuftrieüen Vertreter ber natio-

nalen ‘Parteien ber Rechten unb ber Nfttte in jenem 2lu*fd)uffe waren fieß flar barüber unb
gaben au, baß biefe* Kartell ftärfer fei al* ber ©taat, baß ber ©faat gegen feine ‘prei*-

bilbung, £oj)npolitif ufw. ohnmächtig fei. ©rofjbem ftimmten fie au* fapitaliffifd)er 3 nter-

cffenrüdficht für biefen ‘paft. ©efragt, warum? erwiberten fie, ba* fei nun einmal bie Gnt-
widlung! G* ift in ©cutfd)lanb fdjon Politiker brauch geworben, ba* fchlcd)tc politifdje

©ewiffen hinter bem ©chlagwort „Gntwidlung" au oerfteden. — ©ie foaialbemofratijchen

11*
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Vertreter in jenem AuSfeßuffe aber erflärten, auch fic mürben bem Gifcnpaffe aufrimmen.

3war bebeutc er eine neue gefräßige Steigerung bcS SlapitaliSmuS, aber je ßößer biefer

fteige, l>cffo näher fäme er (einem Sturze, eine elenbc AuSrcbe, bie auch als folcßc fcßlccßt

mar, benn eS mar Har, baß biefc Steigerung bcS curopäifcßen Kapitalismus ißn felbft

gewaltig ftärfen unb unterbauen, unter allen Amftänben (einen Gtura, (taub biefer

überhaupt in AuSficßt, in unbeftimmbare Seme ßinauSfcßicben mugte. GS mar ein fra((er

3aH, baß ßcroorragenbe Rührer beS internationalen SoaialiSmuS nicht oermciben tonnten,

ißre 3ugeßörigfeit jum internationalen Kapitalismus bureß bie Sat ber 3uftiminung au

befräftigen. Auf ber gleichen Soße ftanb bie Äußerung bcS anberen Vertreters, auch eines

ßeroorragenben ^Jii^rcr^ ber Soaialbcmofratie: man werbe für biefeS Kartell ftimmen, aber

nur unter ber Vebingung, baß ber Staat bie Vfaffen ber innerhalb beS Kartells befcßäffigten

Arbeiter gegen bie Arbeitgeber jeßüße. ©abei war fein 3weijel, baß ber Staat ßicrau gar

nicht imftanbe war; baSfelbe unwahrhaftige VcrfcßleierungSmanöoer ber Öffentlichfeit, ben

eigenen Anhängermafien gegenüber. — dagegen ftimmten nur bie 92ational[oaialiftcn.

©er nationalfoaialiftifchc Staat wiü an jeber Stelle 'perfönlicßcS. 'perfönlicßfeit gleich-

bebeutenb mit Verantwortung, bie immer nur pcrfönlich fein fann. ©enft man an

einen unperfönlicßen, großen Vctrieb, eine Aftiengefeüfchaft. Seber fann Afticn laufen, ob

er ©cutfcßer ober 9ricßtbcutfcßer ift, unb gana gleichgültig, ob er irgenbeinen pcrföulichen

3ufammcnhang mit bem QBcrfe hat, ja ob er auch nur eine Ahnung befißt, was bie Aftie

bebeutet, bie er in ber Sanb hat. Gr hat fie an ber Vörfe gefauft, wo er Afticn oon Groß-

betrieben aller (Erbteile unb Cänber laufen unb (ich unter ihnen ausfueßen fann, waS ihm am
oorteilhafteftcn für fein Gclbgcfcßäft, baS meiftenS ein SpefulationSgcfcßäft ift, erfeßeinf. ©ie

Aftie eines QBerfe fann an einem Sage ungcaählte V2ale ben Vcfißer wecßfeln. Seber 23c-

fißer einer Aftie ift gleicßacitig ber Vritbcfißcr bcS QBerfe, oon bem er weiter nichts

weiß, atS baß eS „gut" fei. Anb wenn biefer Viitbefißcr eine gewiffe 3ahl oon Afticn bcS-

felben QBerfS an ber 23orfe gefauft hat, fo fann er babureß entfeßeibenb für baS Scßidfal beS

QBcrfeS werben, er fann mit ihm machen, waS er wiü, ohne SacßfenntniS ober Sacßinfereffe

au befißen. So finb, umgefeßrt betrachtet, oom Generalbireftor MS au ben Waffen ber An-

geffeflten unb Arbeiter beS QBerfS alle oon biefen Aftionären, bie bie Mehrheit beS VJerfeS

in ber Sanb haben, abhängig. 9ricmanb oermag an irgenbeinem Sage au fagen, wem baS

VSerf gehört, benn in jebem Augcnblicf fann bie Aftienmchrheit in anbere Sänbc über-

gegangen fein. 9ciemanb aueß oermag au fagen, ob baS betreffenbe QBerf nod) in beutfeßen

Sänben liegt ober ob fieß nießt bie Vleßrßeit ber Afticn feit geftern ober feit Scßluß ber

23örfe in Sänben oon auSlänbifcßen Aftienbcfißern befinbet.

©er Staat nießt minber als bie arbeitenbe 23eoölfcrung finb unter folcßen Amftänben

bie betrogenen, unb ber 3uftanb felbft feßlägt bem VolfSgebanfen ins Gcficßt. ©ie Arbeit

bcS ©euffeßen foli ißm felbft innerhalb ber Grenaen beS GcmeinnußeS augute fommen. ©aß
bie beuffeße Arbeit oom höcßffen beamten beS QBerfe bis aum Sanbarbeifer bem Aftionär

aufließt, in beffen SXJtacßt eS liegt, über bie Gehälter ber AngcfteHten unb beamten

au oerftigen unb bie fioßnpolitif gegenüber bem Arbeiter entfeßeibenb au becinfluffen, baS ift

ein wiberfinnigcS unb, ber Ausbrucf muß wiebcrholt werben, oolfSfcinblicßcS Verhältnis.

©aS gilt nießt allein für bie aufammcngcfcßlofienen betriebe, fonbern auch für ben großen

unperfönlicßen Ginaelbetrieb. GS ift ein unerträglicher Gegenfaß, baß fo bie organifierte

beutfeße Arbeit bem Gelbgefcßäft unb bem Ginfommen oon Spefulanten, Gelbleuten über-

haupt, bient. Gine weitere Solge ift, baß bie eigentliche befißerfcßaft, alfo bie Afticn-
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inßaberfcßaft, gar fein fo3ialeS Sntcreffe an bem Perfonal befißt, [onbern im ©egenfeil bas

antifoaiale Sntcrcffe: möglid>ff oiel unter mögtict)f< geringen Unfoftcn ßerauSaußolen;

möglicßft geringe Unfoftcn bcbcutcn naturgemäß möglicßft geringe £ößne.

Sie internationale ©oaialbemofratie, ber 9ftar£iSmu$ haben, and) biefcS Bcifpiel auS

neuefter 3eit bemeift c$, nie einen mirflicßen Kampf gegen bie ©ruftS ufm. geführt, getreu

ißrer PrajiS, bem eigentlichen Übel nie an bie ^Surjel 311 gehen. ©ie ©oaialbemofratie

befämpji ben Unternehmer bi$ aufS Blut, mie in alten 3eitcn, aber ba$ hinter ihm ftehenbe

Sinanafapifal, oon bem er fclbft abhängig mar unb für baS er felbft arbeitete, mürbe nicht

bcfämpjt, noch mehr: nicht genannt, cS burftc nicht genannt merben. ©er nacbnooembertkßc

©taat hat mohl unenblid) t>icl oon fokalen Gingen gejprocbcn, feine fo^iatc ©efinnung ge-

rühmt, aber ficb, ebenfo mie ber RZarjiSmuS, gehütet, bie ©>ur3el beS UbelS aud) nur 3U

fueßen. 3m erften Saßracßnt bcS neuen SaßrßunbertS fämpftc in ben bereinigten ©taaten

oon Elmerifa ber Präfibent gegen bie mächtigen ©ruffS bort. ©r unterlag, fein Kampf mar

angeficßfS ber amerifanifchen ©erßältniffe oon Einfang an aussichtslos. 3mmcrhin mar bie

3-inana, bie er befämpjte, bie beS eigenen CanbeS. 3n bem ©eutfeßlanb nach 1918 mar baS

©elb ber ©rufiS ufm. internationales ©elb. ©in Stampf auf ©ob unb Scben mußte gegen

cS geführt merben. ©r ift nicht gefämpft, nicht einmal oerfueßt morben. Sille Regierungen

ber QBeimar-Republif — an anberer ©teile unb in anberem 3ufammenhange mürbe bereits

baoon gefproeßen — erblidten in ber internationalen ©clbmacßt ben Retter unb ©cbictcr,

bem ließ ber ci^elne unb baS beutfeße Bolf mit allem, maS eS befaß, unterauorbnen habe.

Möglich, baß fieß ber eine ober anbere troßbem ©ebanfen gemaeßt hätte. Slber bann mußte

er aueß mahrnehmen, baß eS fieß um eine Ummäl3ung — eine Ummäl3ung im ©inne beS

23egriff$! _ hanbette. Slllcin biefe ©rfenntniS hätte genügt, baß er alle ©ebanfen mcit oon

fieß mieS.

©ie mirtfcßajtlicßen Berßältniffc unb bie bureß ‘•Rißmirtfcßaft unb ©elbßerrfcßaft her-

geftenten 3uftänbe fönnen nießt mit einem BZale befeitigt unb oon einem golbcnen

3eitalter abgelöft merben, befonberS nießt in ©eutfeßlanb, mo ber QBirffcßaftsfövper eine

benfbar funftoolle, in fieß oerflocßtene Organifation bilbet. Slucß im öinblid barauf feßfe

ber Elrtifcl 13 feft, baß bie ©ruffS ufm. 311 oerftaatlicßen feien, alfo ber ©taat follte bie Kon-

trolle über fic unb in ißnen auSübcn. &ier ift feßon früßer ©efagteS 311 micberholen, baß „ber

©taat" nicht berfclbc ©taat fein fonnte unb fein fann, ber jeßt oorhanben ift, fonbern ein

©taat, ber auf bem Boben unfereS ‘Programms ffeßf, ebenfo mie bie Bienfcßen, bie ben

neuen ©taat bilben. ©inen ©taat im ©taatc, einen im ©runbe feinblidjen grembförper mie

bie ©ruftS fann ber nationalfoaialiftifcße ©taat meber oertragen noeß bulben. ©er 00m ©elb

beßerrfeßfe einfache ober aufammengelegte ©roßbetricb bient ber EluSbeutung ber Elrbeit-

neßmerfeßaft, macht fie 3U Untertanen bes ©elbeS unb hält fie in biefer Knecßtfcßaft. ©er

nationalfoaialiftifcße ©taat fennt feine ©taatSbürgcr erftcr unb ameiter Klaffe. ©arauS

rcfultiert ber

Elrtifel 14:

„QBir forbern ©eminnbeteiligung an ©roßbetrieben."

©ic Borffeüung, baß ber Elrbeiter, überhaupt ber Elrbeifneßmer oon Ratur als

bienenbe Klaffe beS BolfeS beftimmt fei, hat bemerfenSmertcrmeife im gefamlen Bür-

gertum noch immer Boben, ebenfo baS abfcßeulicßc QBort: „QBcS Brot icß effe, beS £icb icß

finge." Unb ftimmt jemanb tßcoretifcß bagegen, fo ßat er oielc Elber: in ber PrajiS fei baS
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nun einmal fo unb nicht au flnbem. QBir fagen barauf: BaS feßeint aflerbingS fo, unb cS

fann bamit nur unter einer Bebingung anberS werben, nämlich baß ber nationalfoaialiftifcße

Gtaat eintrift, beffen „Sieb" äße ju fingen haben, ob Arbeitgeber, ob Arbeitnehmer. 3*?ne

feßeinbar unausrottbaren ©egenfäßc unb 9Kißüerhältniffe fönnen nur in ber höheren (Einheit

beS nationalfojialiftifcßen GtaatS, ber zugleich bic BolfSgenoffenfcßaft felbft barfteßt, oer-

feßwinben. 3n biefen ©cbanfenfreiS gehört auch bie Beteiligung beS Arbeitnehmers am ©c-

Winn. Die ©inwenbungen finb gleich 3ur Sanb, feßon [eit längeren Saßrcn: aße Betriebe (eien

ocrfcßicbcn unb oerfeßieben ertragreich, wie (oßte man ba eine 9iorm für bie ©ewinnbeteiti*

gung finben, unb wenn gar Derluffwirtjcßaft einträtc, waS bann? Anb wenn ber Arbeiter-

beffanb in einem QBcrfe weifte? Auch für biefjorm ber ©ewinnbeteiligung fei fchon mancßeS

oerfueßt worben, unb nichts habe recht funftioniert, fei eS bie Slleinaftic gewefen ober bareS

©clb ober Gparfaffe, fura: ein fchöncr ©ebanfe, aber praftifcß nicht au löfen! ©ewiß, cS finb

hier unb ba Bcrfucße gemacht worben, aber immer nur aus prioatcr Snitiatioe, bergegenüber

[ich fofort, oft genug im gleichen Betriebe, ©egenträfte bemerfbar gemacht haben, währenb

ber Gtaat nie auch nur platonifcßcn Anteil an folcßen Beftrebungcn genommen hat. Ber

Artifel 14 feßt oorauS, baß ber nationalfoaialiftifcße Gtaat, unb jwar er aßein, bie

Durchführung unb Regelung ber ©ewinnbeteiligung in bie &anb nimmt. Bamit wirb

bie ganje $rage auf einen neuen Boben gefteüt, unb wo ber BJifle beS GtaateS befteht, ba

wirb fich ohne weiteres ber QBcg fleigen. Bie ©ewinnbeteiligung beS Arbeitnehmers am
QBerfe wirb nicht nach einem Gcßema geregelt werben, oielmehr inbioibueß, je naeß bem

QBefcn ber Betriebe. ©S ift gar fein 3weifel, baß bie praftifeße Geite beS Problems ber

©ewinnbeteiligung feine unüberwinblicßen Gcßwicrigfeiten bietet. 9ftinbcftenS ebenfo wichtig

erfeßeint bic ibeefle Geite ber ©ewinnbeteiligung, bie, baS ffeßt nießt im Artifel 14, in

weiterer ftolgc auch 9ftitocrantwortlicßfcit unb Anteil am Befiß aur Solge haben muß.

QBir fiberfeßen baS B3ort Go^ialiSmuS mit: Durchführung ber BolfSgenoffenfcßaft.

Unternimmt ein Führer, eine Partei biefe ebenfo hohe toi*? große unb aßeS umwälaenbe Auf-

gabe, fo muß er bienenbe Antcrorbnung unter prioate Perfönlicßteiten, ©efeßfeßaften

unb unter baS ©clb nießt nur ocrbictcn, fonbern auSrottcn. Bienenbe Anterorbnung ift

nur bem Gtaatc unb feinen Organen gegenüber 9lotwenbigfcit unb bcSßalb ©cbot.

©S fommt aber noeß ein anbereS Moment ßinau: in einem uorßerigen Artifel ift als

einer ber öaupfgrunbfäße ber nationalfoaialiffifcßen ©ebanfenwett bic Pflicht jur Arbeit,

3um Gcßafjen auSgefprocßen worben. Bie Arbeit fofl ßerrfeßen, nießt baS ©elb noeß ber

ffunftionär ber ©elbmacßt. 3ft bem aber fo, bann barf auch im Betriebe, gleichviel welcher

Art, bie Arbeit unb bamit ber Arbeiter nießt als etwas AntcrgeorbncteS angefeßen unb bc*

ßanbelt werben. Barauf erfolgt ber ©inwanb: Arbeiter feien boeß fcßließlicß aßc, oom

©cneratbireftor bis 311m £>anbarbeifer, aber eS gäbe eben höhere unb niebere Arbeit, eS gäbe

gerabeju unbeaaßlbare Ginaelperfönlicßfeiten unb als baS anbere ©jtrem bie 9ftaffe ber

Sanbarbeifer, bic nun einmal boeß nur Hummern feien, oßne einen perfönlicßcn Arbeits-

wert. §icr fommt cS auf ben Begriff unb ben 9ftaßftab „Seiftung" an. Bie Arbeit an

fieß crlcibct feine Biffcrenaierung. Arbeit ift Arbeit, ob mit bem $opf ober mit ber &anb.

ffür bie ©ntloßnung ber Arbeit, richtiger beS Arbeiters, ßat bie Seiftung ben ^aßftab au

geben. ©S ift wieber fennaeießnenb für bie tiefe Anfittlicßfeit beS 9ftarfiSmuS, baß er bie

Seiftung auSfcßalten mochte unb ben ungelernten Arbeiter in beaug auf ©ntloßnung mit bem

ßocßqualifiaicrtcn Arbeiter gteicßftcßen wiß. Bic Seiftung wiß barum ber 92ationalfoaialift

auf aßen ©ebictcn als maßgebenb unb wertbeftimmenb eingefüßrt wiffen. Oßne ben BSißen
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jur Seiftung wirb aucp baS SlufwärtSftreben, ber Srieb, baS |>öd>ftc auS fiep 311 entwidcln,

rerfüinmert unb bei ben meiften fcptiegticp erftidt. SlnbcrerfcitS wirb baS ficiftungSprinsip

baS ©efüpl ber Gleichberechtigung aller 2lrbcit niept beeinträchtigen, bagegen bic alte Vor-

fteßung, Arbeit fei bem Vcfip unfergeorbnet, befeitigen. 25ie Arbeit ift nicht bem Vefip

bienftbar, fonbern ber Vefip wirb erft burep bic Arbeit geheiligt, inbem er felbft Arbeit im

2>ienft beS ©an3cn taffäd)lich teiftet.

25er praftifepe VBert ber ©ewinnbeteiligung liegt auj ber £>anb, er beftept in bem

„Sntercffe" am ©ebeipen unb fomit an bcr ^örberung beS VBerfeS. 25a3u gepört auf Per

anberen ©eite, bag bcr Arbeiter ober feine Vertretung am VSerf allen ©inblid paben mug
unb baß baS VetricbSratSwefcn, baS bis jept abficptlicp immer in ben tfinberfepupen gepalten

worben ift, ju einem wirtlichen lebertbigen Saftor auSgeftaltet wirb. 2UlcS in allem will

ber ©ebanfe ber ©ewinnbeteiligung baS fokale ‘•Recpt beS ßlrbeitnepmerS in ben Vorher-

grunb fteßen unb auf baS 9tacpbrüdlicpffe materiell unb ibeetl betonen. 25aS ooßwertige

9?ecpt beS SlrbeitncpmcrS traft feiner ©igenfepaft als beutfeper VolfSgenoffe wirb jum 2luS-

brud gebracht. 25cn gleichen ©ebanten entpätt

2frtifel 15:

„2Bir forbern einen grop^ügigen EtuSbau bcr 2tltcrSüerforgung."

Sn ben Sapren nach ürnftur^ ift ber ©taat burep eine fal[cpe ‘politif unb QBirtfcpaft

unb burep unrichtige ©runbanfepauungen über baS QBefen beS Volte fo peruntergetommen,

bag felbft bie SltterSocrforgung ber Veamten fepr in Srage fiept. 2ßaS ber Slrtitcl 15 einen

grogjügigen Ausbau ber SUterSoerforgung nennt, mug in ber prajriS bebeuten: bie Ver-

forgung für baS Sitter aller berjenigen, bie in ber arbeitefäpigen 3eit ipreS ßcbcnS jum

allgemeinen QBopl unb ‘üRupcn gearbeitet paben. Sn einem früperen Slbfcpnitt würbe üon

bcr alten Veamtenfcpaft unb bem alten OfffyierforpS gefproepen, bic ate ©egenwert für ipre

pftieptmägige 23erufSarbeit ein mägig berechnetes ©epalt 00m ©taate erpiclten unb naep

iprem SluSfcpeiben auS bem Vienft eine ‘penfion, bie fie felbft unb bie Familie ficperftellte.

Ver ©runbgebante ift Don unanfechtbarer fojialer ©ereeptigfeit. VSenn peutjutagc Don Ver-

tretern ber ©o^ialbemofratie unb bcr 25emofratie bagegen geeifert wirb, fo ift maggebenb

bafür einmal bcr Sag gegen aüc ©inrieptungen beS alten ©taateS, bie Vollwerfe gegen ben

MarjiSmuS waren, unb bann bic im VBefen biefer SlnfcpauungSfreife liegenbe Vcftrebung,

überall wur3ellofe, Don ben ©elbmäcpten abpängige ©jiffen3en 3U fepaffen.

Slrtifel 15 beabfieptigt alfo mit grog3Ügiger SluSgeftaltung ber SllterSDcrforgung bie

Vurcpfüprung eines ungeheuren Unternehmens, baS grunbfäplicp unb praftifcp weit über bie

bisherigen SlltcrSDerforgungSgcfcpe pinauSreicpt. 25er ©ebanfe ift gan3 folgerichtig, gerecht

unb einfach unb von einer Monumentalität, bic in 2)eutfcptanb unb in anberen ßänbern

einsig baftept. 25ie VolfSgenoffenfcpaft, bie VolfSoerbunbenpcit fann in feiner 2ßcifc fepöner

unb grogartiger perDortreten, als wenn baS gefamte Volf burep feinen ©faat, ben

VolfSftaat, für ben CebenSreft feiner Sitten forgt, gleichviel auS welchen ©epiepten unb

Verufcn fie perDorgegangcn finb. ©S panbelt fiep pier alfo niept um 2Boptfat unb 2ßopl*

tätigfeit, fonbern um 25urcpfüprung beS VolfSgebanfenS unb ein ‘Rccpt bcS VotfSgcnojfen,

glcicpbebeutenb mit einer natürlichen ‘pfliept beS VolfSftaatS. 25ie Rialen 2ßoptfaprfS-

einrieptungen auS bem vorigen Saprpunbert, feien eS bie prioaten ober bie ftaatlicpen, trugen

ftetS ben ©tempel ber QBopltäiigfeit, babei auep ber politifepen Slbficpt, bem Marxismus ben

2Binb auS ben ©egcln 3U nepmen, unb paben beSpalb 3ur fojialen Verföpnung niept
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beigetragen, fonbern im ©egenteil t>ie fogiale Spaltung Der beutfdjen Veoölfcrung noch

oertieft. VaS fonnte nicht anbcrS fein. QBirb aber Die 2UterSoerforgung als eine Sache Des

gefamfen VolfcS angefefcen unD behanbclt, fo ift Die QBirfung: baS Vcrfchwinben Der

fogialen $luft.

Norbert 2trtifel 15 Die materielle SicherfteÜung aller Der VotfSgen offen, Die baS Sitter

unfähig gemacht hat, ihrer Slrbeit^pfticfjt ©enüge gu leiften, fo Oertangt Slrtifel 16 Die (Erhal-

tung wichtigffer unb arbeitswilliger VerufSffänbe, nämlich:

„QSir forbern Die Schaffung eines gefunben VriffetftanbeS unb feine Erhaltung,

fofortige ßommunatificrung Der ©roffwarenhäufer unb ihre Vermietung gu billigen

Preifen an Heine ©ewerbefreibenbe, fchürffte 23erüdfid)tigung aller deinen ©emerbe-

treibenben bei fiieferung an Den Staat, Die fiänber ober ©emeinben."

V$aS h*ßr oor länger als einem Sahrflchnt geforbert würbe, bebcufct jetjt mehr Denn je

eine brennenbe ftorberung: Die Schaffung eines gefunben 9KittclffanbeS in allen feinen oer-

fchiebenen 3weigen. Seute befinbet fich her 9)iittctftanb in CebenSgefahr, erbriieft unb 3er-

rieben oom ©rofffapital unb oon marjiffifcher ftlaffenpolifif, jenen beiben wirflid) nur gum
Schein untereinanber feinblichen ©enoffen. VaS ift nichts 9?eucS. Schon 3ahre oor Dem

Kriege gab Die Sogiatbemofratic Die ßofung auS: Der Vdttelftanb, auf Dem Canbe wie in

Der Stabt, fei burd) Die mobernc Gntwidlung, Durch Den 2lrbcitSprogcff, Durch Öen Verfehr,

Durch Die unaufhattfame 3unahnie Der ©roffbetriebc Dem Untergang geweiht. Va fei nichts

311 machen, unb eS bebeute einen ^ychlcr, Vcenfd)en unb VerufSftänbe halten gu wollen.

Deren 3cit eben abgelaufen fei. 3m übrigen fei Der Untergang beS VtittelffanbeS auch poli-

ti[<h h°iiföw, Denn er (effe fich Durchaus reaftionär gufammen. 3n fpätcren Sahrgehnteu

ift Die Sogialbemofratic auS taftifchen ©rünben mit folchcn Öiuffcrungen oorfichtiger gewor-

ben, aber ihre Politif unb QBirtfchaft war ftetS auf Vernichtung unb Gntwurgelung beS

VfittelffanbeS gerichtet. Sie blieb hierin auch gang fonfequent. Vic Sogialbemofratie ftanb

mit Der Sluffaffung, Die 3eiten beS VrittelftanbcS, inSbefonbere auch DeS SanbwerfS,

feien gegählt, Durchaus nicht allein, cS war Die Meinung fehr weiter Greife in Veutfchlanb,

auch folcher. Die eS bebauert hätten. Sie blidten auf Die ©efahr. Die Dem Sanbwerf
wie Dem faufmännifchen unb Dem gewerblichen Vcittelftanbe oon Den ©roffbcfricben Drohte,

befonberS oon Den großen QBarenhäufem unb ähnlichen Ginrichtungen. Satte man Die

3orberung beS SlrtifelS 16 oor Dem Kriege, wo fie auch fd)on geftellt würbe, berüdfichtigt,

unb bann im 3abre 1920, fo würbe Die 9?ot beS ViittelftanbeS nie gu Der heutigen &öhe
geftiegen fein. Vie ftorberung bleibt beftehen, ebenfo wie Die anbere fehr notwenbige:

Die Vcrüdfichtigung Der deinen ©ewerbetreibenben bei öffentlichen fiieferungen. VaS waren
unb finb beibeS fehr wunbe punfte.

Vaff Der 9ftittelftanb burd) Die „moberne Gntwidtung gum 5obc oerurteilt" fei, würbe
bereits 3ahrgehnte oor Dem Kriege behauptet; neben Den fd)on genannten gaftoren mache ihn

Die mobernc £ed)nif tot. 2lud) ftaatlichc Vehörben neigen gu biefer 2lnficf)t. Ver Vrittelftanb

fann wohl fagen, baff Staat unb Parteien niemals oerfucht haben, ihn mit Grnft unb
groffen Riffeln gu förbern, er ift immer baS Sticffinb gewefen. Unb troffbem haben

wir feftguftellen, baff Der TOtfelftanb auch heute noch am fieben ift, obgleich er nun wirt-

lich in fiebenSgefahr fchwebt. GS hanbelt fich feineSwegS Darum, Den 9Jrittelftanb, namentlich

baS Sanbwerf, etwa fünftlich/ im ©egenfaff gur „Gntwidlung", am ßeben gu halten. Gr hat

oielmehr gerabe in biefen letzten 3ahwhnten unb befonberS in Der neueften, aflerfchlimmftcn
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3eit bewunbernSwert bewiefen, welche £ebenSfraft er befißt unb wie notwenbig er beSßalb

für baS £cbcn ber Bcoölfcrung bleibt. ©rft bic allgemeine Ausbeßrung ©cutfcßfonbS feit halb

einem Saßracßnt hat nun ben 9)Zittcl[tanb an ben ‘•Kanb feinet ©rabcS gebracht, aber nicht

ißn allein, fonbern bie gefamte beutfeße SBirtfcßaft; ein Beweis, baß ber 9Jiittclftanb naef)

wie oor eines ber wießtigften unb an fief) lebensfähigen organifeßen ©lieber beS geiamten

Golfes unb feiner VMrtfcßaft bleibt, ©in Staat, ber Weber ben ViarjiSmuS bureßfüßren

will, noch ‘plutofratie ift, muß ohne weiteres für ben 9Ritfelftanb eintreten unb ihn

wieber jur ©efunbung bringen. VoücnbS gilt baS oom nationalfoaialiftifcßcn Staat,

ber feine ©runblage auf bie ehrliche unb fehaffenbe Arbeit ftcflt unb Weber ein Staat ber

Arbeitgeber noch beS internationalen ©elbcS ift, ja gar nicht fein fann, wenn er fich nicht

felbft oerleugnen will.

Artifcl 17:

„VSir forbern eine unferen nationalen Bebürfniffen angepaßte Bobcnreform, Schaf-

fung eines ©efeßeS jur unentgeltlichen ©nteignung für gemeinnüßige 3wecfe, Ab-

feßaffung beS BobcnainfcS unb Verßinberung jeber Bobcnfpcfulation."

©er beutfehe Boben, baS ift bie nafionalfo3ialiftijcße Auffaffung, gehört als ©anjcS bem

ganzen Volle. ©arauS ergibt fid), baß jeber VolfSgcnoffc Anfprud) auf ein Stüd Boben

befißt, mag eS noch fo Hein fein. ©S ergibt fid) weiter, baß baS Voll über bic Vcr-

wenbung beS BobenS cntfcßcibcn unb oerfügen muß. ©aS ift nur möglich burd) baS

Ausführungsorgan beS VolfS, feinen Staat, ©er Staat, ber nationalfoaialiftifcße Staat, ift

mithin bem Voll für bie Verwenbung, Verwaltung, Bearbeitung ufw. beS beutfeßen BobenS

oerantwortlicß. ©S ergibt fid) barauS, baß ber Staat bic Autorität unb Kontrolle über bie

Verwenbung beS BobenS unb auch über feine Verteilung fyw. 9?cuocrtcilung haßen muß.

©iefe 9?otwenbigteit ift entftanben bureß ben oolfSjeinbli<ßen Viißbraucß, ber im £aufe ber

3ahraehnte mit bem beutfeßen Boben getrieben worben ift. ©iefeS ßöd)ft wichtige Kapitel

müfjen wir etwas näher anfeßen.

©er nationalfojialiftifcße Staat fteßt auf bem Boben beS ‘prioatbcfißcS, ja er geßt

noch fiel weiter: er will bie 3aßl ber Bcfißer beutfeßen BobenS fo ftar! oermebren wie

irgenb möglich. 3cber neue Bobenbefißer erßößt bie ‘probuftionSfraft beS ©efamtbobenS,

trägt 3ur Hnabßängigfeit ©cutfcßlanbS oom AuSlanbe bei, bebeutet bie Verwirflicßung cineS

foaialen 9?ed)tS, oerfnüpft 9ftenfcß unb Boben miteinanber. ©aS ift feßon an anberer Stelle

ausgefüßrt worben, ©er nationalfo^ialiftifcße Staat mit feinem ©runbfaße oom organijeßen

QBefcn beS Volts, oon feiner engen 3ufammcngchörigfeit mit bem Boben, oon ber 9?ot-

wenbigteit unabläffiger {yörberung ber Arbeit muß gerabeju 9fteßrung unb Qeftigung beS

BefißeS in allercrftcr £inic anftreben. Vor einigen Saßrcn würbe oor einer 9?eicßStagSwaßl

oon lanbwirtfcßaftlicßer Seite auf ©runb bicfeS ArtitelS behauptet: bie 9iationalfoaialiftifcßc

©eutfeße Arbeiterpartei fei eigcntumSfeinblicß. ©arauf erließ Sitter bie folgenbe ©rtlärung:

,
gegenüber ben oerlogencn Auslegungen beS ‘punfteS 17 beS ‘Programms ber 92S©A<p.
oon feiten unferer ©cgner ift folgenbe Scffffcllung notwenbig: ©a bie ^SVA^. auf bem

Boben beS ‘prioafeigcntumS ftcßf, ergibt fieß oon felbft, baß ber ‘paffuS unentgeltliche ©nt-

eignung' nur auf bie Schaffung gefcßlicßcr 9)iöglid)feiten Besug ßat, Boben, ber auf unrecht-

mäßige Qßeife erworben würbe ober nießt nach ton ©eficßtSpuntten beS VoltSwoßlS ocr-

waltet wirb, wenn nötig, ju enteignen. ©ieS rießtet fid) bemgemäß in erfter £inie gegen bic

jübifd)cn ©runbftüdSfpefulationSgefellfchaftcn.“ — ©aS ift richtig, nießt einmal etwas
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Neues. &örcn mir 23iSmard in einer Nebe oom 3a$re 1882 über (Enteignung unt> 605m-

liSmuS:

„Gozialiftifcß ift Serffettung ber Srcißeit beS 23auernftanbcS; fozialiftifcß ift jebe Ent-

eignung augunften ber Eifenbaßn; fozialiftifcß im ßöcßftcn ©rabe ift z-
23. bic 3ufammen-

tegung ber ©runbftiide, bic bem einen genommen unb bem anberen gegeben werben, bloß

weil ber anbere fie bequemer bewirtfeßaften fann; fo^iatiftijcf) ift ber 3wang zum QBegebau,

inbem id) auf meinen ©runbftüdcn einen QBeg für bie ©ureßreifenben unterhalten muß. ©aS

ift alles fozialiftifcß. 3cß fönnte baS Negifter nod) weiter ocrooUftänbigcn. 2lber wenn Gie

glauben, mit bem SBorte „fozialiftifcß" jemanb Gchrcdcn cinflößen ju fönnen ober ©c-

fpenfter ju zitieren, fo fteßen 0ic auf einem Gtanbpunftc, ben id) längft überwunben habe

unb beffen Übcrwinbung für bic ganze NeicßSgeießgcbung nofwenbig ift. — ©ie unentgelt-

liche Enteignung besieht fieß Icbiglicß auf ben beuffeßen ©runb unb 23oben, ber oon 2luS-

länbern nur zu GpcfulationSzweden aufgefauft worben ift. ©eSglcicßcn auf folcbcn ©runb

unb 23obcn, ber bureb eine grenzentofe Sotterwirffcßaft beS 23efißerS ,brach' ließen bleibt

unb fomit einem 2lnbau oon Nahrungsmitteln entzogen wirb."

Go fpraeß ber große beutfehe GtaatSmann oor halb einem halben Saßrßunbert, berfelbe

9ftann, oon bem heute noch behauptet wirb, er fei bie Verförperung antifozialen ©eiffcS

gewefen! Unb baS war in einer 3eit beS ©cbcißenS in wirtfcßaftlicßor öinfießt, ber ©e-

funbheit ber Sanbwirtfcßaft, einer unbebingten 3uocrläffigfeit beS GtaateS, einer oölligcn

Freiheit oon fremben Einflüffen, auch folcßen beS internationalen ©elbeS. Sroßbem hielt

23iSmard folchen GozialiSmuS für notwenbig unb war ber Slnficßf, baß biefer fid) im Saufe

ber 3ufunft ganz oon felbft weiter cntwidcln müffe. Er hängt eben mit bem VoüSgebanfen

unb ber VolfSwerbung unmittelbar sufammen. QBäßrcnb ber 3eit nach bem llmfturs hat baS

©elb, unb jwar baS frembe ©clb, nicht nur bic 23egriffe oon früher entwurzelt, fonbern auch

baS Eigentum, auf bem Canbc wie in ber Gtabt. 3n unheimlich großem ‘•Naße bient eS ben

©elbgcfellfchaften unb ©cfd)äftemachern lebiglich als ©egenftanb ber Gpefulafion, nid)t 311

reben oon bem an fteß unfittlichen öppotßefenwefen. ©aß hier ein wirtlicher VolfSftaat

rabifal ein- unb burchgrcifcn muß, ift eine Gelbftocrftünblicßfcit, benn feine Aufgabe ift, bem

Volte ben 23oben feines VatcrlanbcS mit allem, waS in biefem liegt unb auf ihm ffeht, zu

erhalten unb wicbcr ßerzuftellcn. ©eSßalb muß er baS Necßt beanfprueßen: ber Kontrolle,

ber Vcrwcnbung unb Verwaltung beS 23obenS unb auch ber Oberautorität in ber Verteilung

beS 23obenS. ©iefe beiben Necßte werben im nationalfozialiftifchcn Gtaat nicht bazu bienen,

baS Eigentum zu befeitigen, fonbern cS zu befeftigen unb neues zu feßaffen. QBenn ber

2lrtifel 17 oon einer 23obcnreform fprießt, fo bezieht fid) biefe Sorberung in ber öauptfaeße

auf bie erwähnten Punftc. Gie foll niemals bazu bienen, rechtmäßigen 23efifj, alfo etwa

ben SauSbcfitj, zu befeitigen ober zu erfeßüttern, im ©egenteil! 2lbcr ber QBucßer foll betei-

ligt werben. ©aS fagt auch ber

Slrtifel 18:

„V3ir forbern ben rüdficßtSlofen 5?ampf gegen biejenigen, bic bureß ißre SSTätigfeit baS

©emeinintereffe fcßäbigen. ©emeine VolfSoerbrccßer, VSucßerer, Gcßieber ufw. finb

mit bem Sobe zu beftrafen ohne Nüdficßt auf S^onfeffion unb Naffc."

©ie beiben Slrtifel flößen in innerem 3ufammcnhang, nur baß V3ucßcr unb Gcßieberei

in ©eutfcßlanb nießt allein mit 23obenwerten getrieben wirb, fonbern mit allem möglichen,

©er Slrtifel oerlangt fcßlccßthin SobcSftrafe für biefe Verbrechen unb trifft bainit baS
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9\icptige. VaS vergangene Sapraepnt pat gezeigt, wie gerate biefe Verbreeper am Volle uni)

feinem Vcfiß burep ^yrci^cit^ftrafcn niept befeitigt, auep niept abgejepredt werben Tünnen.

Knotige 'profleffe paben bemiefen, baß bic 0cpicbcr unb QBueperer, ipre ßompliflcn, legale

unb iDcgalc 0d)üßcr uncrfcpöpflid) an QBegen unb Mitteln finb, um fiep ein« wirfliepen

gerechten 2lpnbung 31t entfliegen. Sie inneren 3itftänbe begiinftigen baS. Sie SobeSftrafe

gegen „gemeine VolfSvcrbrecpcr, QBueperer, 0cpieber" ufw. ift feineSwegS flu fcpwcr unb hart,

foitbern bie cinfligc 2lrt, um biefer
<

pcft/ bic feit SSrieg unb Umfturfl in Veutfcplanb umgept,

fcpncll unb voüfommen ein (Enbe 311 maepen. 6ic bebcutet gtcicpflcitig eine wirffame 0cpuß-

maßnapme für bie erließe Arbeit unb für ben Vcfiß.

$ür ben Vefißcr gilt reept eigentlich ber 0aß beS 9lationalfoflialiSmuS, baß ©emeinnuß

vor (Eigennuß gept. SlnbercrfcitS wirft jeber fachgemäß bearbeitete unb verwaltete Vcfiß

opne weiteret im 0inne beS ©emeinnußeS, unb flwar um fo ffärfer, je beffer ber Vcfißer

fclbft gebeipt. ®icfe Vefliepung fo flu palten ober flu geftatten, ift bic Aufgabe ber Q3olf^-

wirffepaft. (Enteignen wirb ber 0taat nur ba, wo baS ©emcinwopl eS verlangt ober ber

Vcfiß niept fachgemäß verwaltet wirb, waS auep bem ©emcinwopl wiberfpriept. 3m ein-

flelncn wäre pöcpftenS noep flu fagen, baß bei jebem Vobenverfauj ber 0taat fiep baS Vor-

faufSrecpt vorbepält, baß er baS Sppotpcfenwefen fontroUiert, ebenfo Verwaltung unb Ve-

wirtfepaftung. (Er fepafft einen QBaU um baS 'Privateigentum unb bie eprlicpc 2lrbcit, einen

0cpuß gegen ben fortwäprenben 2ln[furm ber ©clbgcfeüfcpaften unb ©cfepäftcmacper, bic baS

3cftc entwurjcln wollen, um eS in baS &in unb &cr beS „freien SanbclS" pineinfluftoßen

unb flum ©egenftanb ber 'Profitgier flu maepen. 3m Vcutfcpen 9\eicp ift feit 1924 burep bic

Vawesgefeße unb fpäter bie ©ounggefeße in nie vorper bagewefenem 9)caße (Enteignung beS

VefißcS burep baS internationale ©elb eingetreten. Unb pier fcpließt ber SSreiS wieber:

biefer pier in aller Slürflc ffifl^ierte 0djuß beS VefißeS, beS ‘Privateigentums fann nur voll-

ftänbig burcpgcfliprt werben, wenn erft ber 0 taat ben 0cpnitt flWifcpen fiep unb bem inter-

nationalen ©clbe flu voüfliepen beginnt.

Vie 0d)lußworte beS SlrtifclS 18 füllen in ber öauptfaepe befagen, baß wir frei finb

von einem einfeitigen 2lnti[emitiSmuS, baß eS gan3 gleichgültig für bie Veftrafung ift, ob ber

Q3erbrccpcr ein Veutfeper, ein Sube ober ein 2luSlänbcr ift.

Slrtifcl 19:

„QBir forbern (Erfaß für baS ber materialiftifcpen QBelforbnung bienenbe römifepe

‘Kecpt burep ein bcutfcpcS ©emeinreept."

Vicfer 0aß ftept im engen 3ufammenpange mit bem vorpergepenben unb bcfonbcrS

mit bem Slrtifel 17: VaS peutc noep in Vcutfcplanb gcltcnbe römifepe 9*ccpt bepanbclt ben

Voten als eine 0acpc wie irgenb etwas anbcreS, baS man lauft unb verlauft. (ES war eine

eept römifepe Sluffaffung, bie fiep fragifcp, aber gereept burep ben Untergang beS römifepen

0taateS fpäter geräept pat. „Ver Vauer ift fein 0piel3cug", unb ebenfowenig bürfen

er unb anberc Vefißer unb Vcfißc flum SantelSgcgcnftanb werben, opne baß fiep ber 0taat

fclbft barum fümmert. QBir braudjen auf baS große ©ebiet beS 'ftccptS, beS römifepen unb

beS bcutfepen unb auf bic Untcrfcpiebe unb ©egenfäßc flwifepen ben beiben pier niepf ein*

flugepen. 92ur baS foll gefagt werben, baß ein bcuffcpeS 9\ccpt, übrigens in fepr ftarfem

Slnflange an baS alte beutfepe 9?ecpt, in erfter fiinie bie Verbunbenpeit von Volf unb pei-

mifepem Voten, bie Vegriffe ber Pflicpt unb ber (Eprc flum ©egenftanbe paben wirb unb

bamit opne weiteres auep bic (Entthronung beS ©elbcS im £ebcn beS VolfS. Vie Pflicpt
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beS Staates gegenüber bem einzelnen unb umgefehrt gehört bc^u. Über ber Pflicht fleht bie

G(jrc. 2)aS beutfehe 9*ed)t hat fid> organifd) auS ber 3&ce beS beulten BolfS als eines

organifchen QBefenS 3U enfmidcln. 9?ur bamit hat cS etmaS 311 tun. Bem römifchen 9?ecf)t

fchulbcn mir {einerlei pietät. ©S hat in ben Sahrfmnberten feiner Anmcnbung in Bcutfch-

lanb jerfefcenb gemirft, weit eS nach feiner Art ber beutfehen Art, ihren Bebürfniffen unb
Folgerungen fremb ift. ©S ift natürlich aber f>öd)ffe 3eit, baß cnblich biefem ©egenfaße
rüdficßtSloS unb rabifal SKecßnung getragen merbe. Baß Sitter unb feine ßcute, jung unb
unerfahren, mie fic maren, and) bicfeS in feiner ganzen QBichtigfcit erfannt haben, ift nid)t

nur ein Berbicnft, fonbem ein 3cichcn fldjerften politifcßcn 3nftinftcS. ©emiß ift ber ©c-
banfe an ftd) nicht neu. BefonberS feit 1871 haben niete beutfehe Benfer bie 92otmenbigfcit

eines beutfehen 9?ecf)tS naeßgemiefen. Aber bie Schaffung beutfehen 9?ecßtS als einen Saupt-
programmpunft einer neuen potitifchen Partei h*”du fe^en, mar ber fleincn ^ationalfojia-

liftifchen Bcut[cßcn Arbeiterpartei oorbeßalten.

Artifel 20:

„Um jebem fähigen unb fleißigen Bcutfdjcn baS (Erreichen höherer Bitbung unb

bamit baS ©inrüden in führenbe Stellen $u ermöglichen, hat ber Staat für einen

grfinbtidjen AuStaufcß unfereS gefamten BolfSbilbungSmefenS Sorge 31 t tragen. Bie

ficßrpläne aller BilbungSanftaltcn finb ben ©rforberniffen beS praftifchen CebenS

an3upaffcn. BaS ©rfaffen beS StaatSgebanfenS muß bereits mit Beginn beS Ber-

ftänbniffcS burd) bie Schule (StaatSbürgerfunbe) erhielt merben. Q£ir forbern bie

AuSbilbung geiftig befonberS ocranlagtcr $inbcr armer ©Item, ohne 9lüd ficht auf

beren Stanb ober Beruf, auf StaatSfoftcn."

Artifel 21:

„Ber Staat hat für bie Scbung ber BolfSgefunbßeit 3U forgen burch ben Schuß ber

Butter unb beS ÄinbeS, burch Verbot ber Sugenbarbeit, burch Serbeiführung förper-

lieber ©rtüchtigung mittels gefcßlicßer Feftlegung einer Surn- unb Sportpflicßt,

burch örößere ünterftüßung aller fich mit körperlicher SugcnbauSbilbung befcßäftigen*

ben Vereine."

Artifel 20 bo3cid)nct ben feften BSißen, ein Problem 3U löfen, baS ebenfo tief mie

ferner ift: Begabungen fuchen unb bilben, in bie ihnen üon ber 9?atur gemiefenen QBege

lenfen, ©haraftere er3 iehen unb entmideln. Ähnliche Forberungen, mie bie beS ArtifelS 20

finb fchon oft oor bem Kriege aufgefteüt morben. Sosialbemofratic unb Bemofralie haben

„freien Auffticg ber Begabten" ocrlangt unb AuSfcßaltung ber ©elbfrage burch ein ©in-

treten beS Staates. Ber nachmalige $an3ler Bethmann Soflmcg rief als preußifcher

Bttniftcr fein t>icl aiticrtcS: „Freie Bahn bem Süchtigen!" Bie Forberungen maren inhalt-

lich gleichlautenb, unb hoch bebeuteten fie etroaS ga»3 Berfcßiebenes: bie So3ialbcmcfratic

moflte bie auS ihr ßeroorgegangenen „Süchtigen" für fich behalten, fie fotlten bie Partei als

Blacßt ftärfen, ihr mehr Sntcßigcnj unb Anfehcn suführen. Bethmann Sollmeg unb bie ba-

maligen führenben Schichten bachtcn, baß befonberS Begabte ber unteren Schichten bemerft

unb geförbert merben unb bann in ein3elnen Fällen in bie herrfchenben Seichten auffteigen

unb in ihnen aufgehen faßten, ©ine charafteriftifche ©senc ereignete fich in ben erften sman-

3 iger Sahrcn auf einer Sißung beS 9*eichSmirtjcßaffSratS. Ba führte Sugo StinncS in einer

9?ebc auS: innerhalb ber Arbcitnchmcrfchaft gäbe cS fo oiele Begabungen, unoerbrauchte
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SVräfte be$ ©ei[tc§ unb ©ßarafterS. d§ [ci ßöcßft münfcßenSmert, baß fic dur 23lufauffrifcßung

in bic Streife ber Slrbcitgcbcrfcßaft, ber 33camten ufro. aujflicgcn. 211$ GfinneS biefen ©e*

bauten auäfüßrte, erfolgten dornige Sroifcßcnrufe ber Godialbcmofratcn: ba$ möchten Gie

moßl, bie rooflen mir für un$ bemalten! S)amit ift ber 3uftanb bedcicßnct: jebe Gcßießt, jebe

Partei unb 2ln[cßauung$gruppe unferftüßt ober oertangt fogar alle Stuf fticg$mögli<ßfeiten,

aber bic Süchtigen, bic 23egabfen, bie 2lu$ermäßUen miß jebe für fidj bcßaltcn al$ Q3er-

ftürfung in ißrem Stampfe gegen bic anberen Parteien, Sl'laffcn, Gerichten ufm. Golcße

Sßiflcn$ricßtungcn unb 23cfcßränftßeitcn feßneiben ben großen ©ebanfen von oornßcrcin bic

OBurjetn ab, außerbem fann e$ niemals du einer 2)ureßfüßrung unb Regelung in ber Pra$i$

fommen. ©$ ift be$ßalb gand etma$ anbere$, menn bie äußerlicß äßnlicß lautenbe ^orbentng

oorn 9iationaliodiali$mu$ erhoben mirb, benn ber nationalfodialiftifcße Gtaat mirb fein

Gtaat ber Parteien, ber Stlaffcn, ber oberen unb unteren Gcßicßtcn, fonbern be$ organifeßen

Q3otf$gcbanfcn$ fein, ber Gtaat, ber in allem, ma$ er tut unb miß, ba$ organifeßc Qßefen

be$ Q3olf$ganden unb bie Gtellung bc$ einzelnen 2)cutfcßen al$ organifcßc$ ©lieb bc$ Q3otfö-

förpcr$ oor Stugen ßat. Qaburcß mirb ber ©eficßt$punft bc$ Gtaates für bic Sluslefc unb

2lu$bilbung ber Süchtigen ein gand anberer. 5)a$ muß fid> feßon in ben ©runbtagen unb

9licßtlinien ber Q3olf$bilbung ßcrrfcßenb bemerfbar maeßen. 5)ie nationalfodialiftifcße Partei

meiß beffer al$ jebe anberc bie großen Strafte im Q3olf du fcßäßcn unb du erfennen, fic miß

biefe nießt d»r Trennung cntmideln, nießt dur mcitcren Gpattung, fonbern dum vereinten

2Birfcn im beutfeßen ©ebanfen. ®a$ bilbet aueß ben SHicßtpunft für bie 2lu$bilbung unb

33ilbung. Qßeift Slrtifel 21 auf bie Gtaat$bürgerfunbe ßin, fo ift aueß biefer ©ebanfe, non

außen betraeßtet, nießt neu. Gtaat$bürgerfunbe mirb feßon lange geteßrt, aber bi$ßer, im

alten Gtaat mic im neuen, ift fie immer eine reeßt trodene QBiffcnfeßaft gemefen, an ber

t>oßcnb$ bie Sugenb leinen ©efaflen geßabt ßatte, aueß nießt ßaben fonntc. ©ebanfen über

ba$ 9ftcßrßcit$prindip, über 33erfaffung$paragrapßen finb nicßtS, ma$ junge 9ftenfeßen be-

geiftern unb du ßößerem 3luge anregen fönntc. ©tma$ gand anbere$ aber, menn fieß bem

jungen 9ftcnfcßen ber lebenbige unb btutooße 33olf$gebanfe bietet, mäßrenb ber Gtaat auto-

matifcß formgebenb an bie dmeite Gtefle tritt. 3nt 3eicßen be$ Q3olf^ fteßt aße 23ilbung be$

©ciffe$, ©cmüt$ unb ©ßaraftcr$ unb nießt minber bie £eßre, bic fieß auf ba$ praftifeße

£cbcn bedießt unb feinen 9iotmenbigfeitcn bienen foß. ©inc$ feßidt fieß nießt für aße. &a$
gilt aueß ßier, aber in biefer ßößeren ©inßcit: Q3olf bteibt aßc$ unb bleiben aße gesammelt

unb aufeinanber bemußt bedogen.

Sür bie 2lu$maßl unb 3ürberung ber begabten unb ©bien fann nießt ber ©efießtspunft

gelten, „auf bie Gucßc" naeß merbenben großen Männern unb ©enie$ du fleßen. Goleße 2lu$-

naßmecrfcßcinungcn fünben fieß immer t>on felbft an. 5)aß e$ bann pjließt ift, fic auf jebe

QBeife du förbem, berfteßt fieß öon felbft. 2)ic beutfeße ©efeßießte deigt nießt feiten bas

23ilb: ein großer 9ttann, ein ©enie füßrt bie beutfeßen auf eine unerreießte Soße; er

»erfeßminbet, fein QBerf fteßt oießeießt noeß eine 3eitlang, unb bann erfolgt ein um fo tieferer

Gturd. ©inem Q3olf mic bem englifißen, ßat bcrartigc$ niemals paffieren fönnen.

QBirflicß große SJlänncr ßat ©nglanb feit meßr abS ßunbert Saßrcn nießt ßeroorgebraeßt,

bafür aber eine 25ureßfd)nitt^iüßrerfd)aft non außerorbenttieß ßoßem 9li»eau. QBir fpreeßen

nun nidjt aßein üon potififeßen 3üßrem, fonbern oon 53aßnbrecßern, 3üßrern unb Prägern

auf aßen ©ebieten bc§ beutfeßen Sebent, ffiicfe Gcßicßten ßaben un^ bi^ jeßt Diel meßr

gcfeßlt at§ anberen Q3ölfern. ©cutfcßlanb ßatte feine fodufagen affrebitierten Stlaßen unb

Gd)ießten. ©ö muß mieberßolt feftgefteßt merben, baß fic fieß al$ unfäßig dur ßöfung ißrer
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Slufgabe geaeigt haben. 0er 9}ationalfo3iatiSmuS will feine gü&rer[cf)icf)t bilben, bie fid> auf

beftimmte Waffen unb ©cfeüfchaftS-, QBerinögcnS» unb SBilbungSfchicfften befchränft unb in

ijjnen erftarrt. 0cr92ational[oaialiSmuS will feine ‘prärogatioen, ungeachtet aller Elnerfcnnung

bcS QBcrtcg ber Sxabition unb Vererbung, man benfe an bic begriffe ber 23eamtcnfamitien,

‘profefforen- unb Offijierfamitien unb ber fo nötigen, nur burcf) lange ©cfchled)tcrfolge

möglichen ©tetigfeit ber Sanbwirtfchaft unb i^rcr Sräger. 3m nationalfoaialiffifdjen

Staate füllen unb werben bie führenben Schichten fief) in immerwährenber ©rneuerung aus

anberen unb in Bewegung befinben, burd) Sluffteigen unb ©inbringen neuer, fähiger ©lemente

unb burcf) ben 2lbfticg unfähig ©eworbener ober nicht 23ett)fij)rtcr. ©in ©rftarren, ein Cliquen-

haftcS 3ufammenfd)licffcn au materiellen unb ibeellcn Sntcrcffcnlengruppcn wirb babureff

oerhinbert, ebenfo wie ba$ 2lu$fd)licffcn anbercr Q3olfsgruppen oon ber ^Beteiligung an ber

Sprung, am 0orangehen überhaupt. 0aS finb fidjer fchr (whc unb groffe Slufgaben, nicht

oon ()eute auf morgen au löfen. ©S fommt barauf an, baff fie aunäcffft überhaupt einmal mit

reoolutionärem ©rnft in Eingriff genommen werben.

©inem 3n>cifel mag noch oorgebeugt werben. 0ic nationalfoaialiftifcffc QBolfSbilbung

bebeutet feine geiftige Slbfpcrrung oon bem 53ilbung$lcben anbercr Q3ölfcr, oon ben Schöffen,

welche bic Sa^rtaufcnbe unS überliefert unb aufbewahrt haben, im ©egenteil! 9Zur Jollen

barüber bie ©rforberniffe beS praftifdjen Sebent nicht oernacffläffigt werben, wie baS aller-

bingS früher weitgehenb gefächen ift. 0er 0eutfchc foll auch weiterhin feine groffe unb bei-

nahe einaig baftchcnbe Sä()igfcit, ©igenarten unb ©eift anberer Q3ölfer au »erftc^cn, auS*

bilben unb betätigen, aber er foll bureff entfpreeffenbe ©egengewieffte, bie ihm bie neue

©raic^ung gibt, gefcinbert werben, über folcffe Q3iclfcitigfcit fid> felbft au verlieren.

ßoftenlofe 2luSbilbung befonberS oeranlagtcr Wnbcr ohne 9?üdfid)t auf ©tanb unb

23eruf foH nicht wie heute augunften oon ‘parteiauffaffungen erfolgen, fonbem nur mit £)in*

blid auf ben Q3olfSgebanfen. 0er leffte ©aff beS SlrtifelS 20 — wir wollen nicht oergeffen,

baff baS Programm im Qjßinter 1919/20 entftanben ift — atmet auch eine perfönlicffe 92ote,

ben ©ebanfen an bie eigene, harte 3ugenb unb bie ungeheuren ©effwierigfeiten, bie fieff bem

brennenben ©treben nach Riffen unb Gilbung entgegenfefften. QBic oicle Millionen junger

begabter 9^enfcffen, bie nicht über baS ungewöhnliche 9)?aff oon &itlcrS QBillenSfraft unb

©laftiaität oerfügten, mögen im Saufe ber lefften fechaig 3afwe gebroden, gelähmt, un-

fruchtbar geworben fein! 0ie SBeimat-^epublif hat ben freien Slufftieg unb bie $örberung

begabter, aber unbemittelter Wnber au einem ihrer ©chlagworte erhoben. 0knn awei baSfclbc

tun, fo ift e$ nicht baSfelbe. 0ie 3ugenb gilt jebem al$ bie 3ufunft, benn fie ift bie 3ufunft.

QBie bie ältere ©encration bie 3ufunftScntwidlung wünfeht, fo oerfucht fie bic Sugcnb au

richten unb au bilben unb betrachtet als bie Süchtigftcn bie, oon benen fie glaubt, baff fie

nach ihreu Einlagen ba3U beftimmt finb, einmal bie Rührung in biefer beftimmten Dichtung au

übernehmen. 03ie alle anberen Slrtifel beS 'Programms, fo läfft auch biefer erfennen, baff bie

Dichtung, welche bie nationalfoaialiftifche ^Bewegung bem beutfehen Q3olf weifen will, weit

abweicht oon ben Slnfchauungen unb 0BilIcnSbctätigungen beS SpfteinS unb ©eiffeS, bic

man im allgemeinen als bic QBeimar-9*cpublif au beaeichnen pflegt. 0ercn auSgcfprochcncm

3uge aum Snternationaliffifchen fteht ber Nationalismus entgegen. 0ie Sluffaffungen unb

Stnfdjauungen, mit benen bie Sugenb in bas Scben tritt, finb maffgebenb für alles Spätere.

QBer bic Nation als einen Neft reaftionarer Slnfdjauungen unb Q3erhälfniffe anfiept unb

fein 3&eal in einer ber brei 3ntcrnationalcn erblidt, wirb ber Sobfeinb ber gegenteiligen

Slnfchauungcn unb 3iele fein unb umgefehrt. QBenn atfo gejagt würbe, biefe ©raichungS*
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unt) 23ilbungdforberung bed nationalfoaialiftifcßen Programmd fage eigentlich ni cßtd 9Zeued,

fo fann fic^ bad nur auf bie ganj äußerliche 3orm beziehen. 55ie nationalfoaialiftifcße 3or-

berung ift ihrem 3n$att unb QBefen naeß ein in ©eutjcßlanb abfolut 9ieucd unb bcbcutct an

fid> feßon etwad Gpocßentacßcnbcd.

$ür einen Staat, ber aud ber hcranwacßfcnbcn 3ugenb aller Schichten unb SBcrufc ohne

‘•Rttdficßt auf ‘•Reichtum unb Slrmut bad 23efte machen unb bad Mögliche herauSentnrideln

will, ift cd eine Selbftoerftänblicßfeit, für bie Sebung ber QJolfdgcfunbheit allcd ©enfbare 3U

tun. 3>ad ift ber Sinn bed Slrtifeld 21, er eröffnet fokale Sludblide oon außerorbentlicßer

Sßeite. 2lld bad neue Sa^r^unbcrt begann, tarn bad Scßlagwort auf, cd fei „bad Saßr-

hunbert bed ßinbed". 2>ad oergangene 9Rcnfcßcnalter hat, auch wenn man oollftänbig oom

Kriege unb feinen unmittelbaren folgen abficht, biefed Scßlagwort Cügen geftraft. 2)ie

furchtbaren folgen ber Sungeracit, befonberd auch ber 9?acßfriegdblodabe, haben auf

3ahraehnte hinauf ber beutfeßen SJolfdgejunbheit einen fehleren Stoß gegeben. 3m Sah«

1919 feßrieben bie feinblicßen Blätter triumpßierenb: bie wäßrenb ber 53lodabejeit geborenen

ßinber unb beren Äinber würben erft ben lebcitbigen 23eweid erbringen, wie töblicß

für bic beutfeße Q3olfdgefunbßcit bic ^Blocfabejeit gewefen fei; man höhnte: biefe „cnglifcße

SHranfßcit" werbe nun in SDcutfcßlanb für Generationen anhalten. 2lrtifel 21 will Gr-

tücßtigung unb gefeßtieße Scftlegung ber Surn- unb Sportpjlicßt. Gd oerfteßt fieß, baß

biefe Pflicßt ftaatlicße 2lufficßt erforbert. 55ie gefcßmadlofen unb nießt crtücßtigenben,

fonbem bie Q3olfdgefunbßeit feßwer fcßäbigcnbcn Sludwücßfe bed Sporte, bie wir feit aeßn

Saßren in ©eutfeßlanb erleben, werben bamit oßne weiteret oerfeßwinben. Gd fommt nießt

auf OMorbc unb internationale Q3erbrüberungen, fonbem auf bie ©efunbung bed beutfeßen

<23olfed, auf nießt^ ald bad an. 2>ie ©runblagc aller Scbung ber QJolfdgefunbßeit, bie in

biefem Slrtifet nießt erwäßnt au werben braucht, finb bad Sffioßnungdwefen, bie (Ernährung

unb, nießt au oergeffen, aum minbeften Bewäßrung ber 3ugcnb nor 2ltfoßol unb OZifotin.

2luf ber QJoraudfeßung einer gefunb craogenen Sugcnb, bie bureßbrungen ift oom oölfi-

feßen ©ebanfen, erwäcßft naturgemäß unb folgerichtig

mihi 22:

„QBir forbern bie Slbfcßaffung ber Sölbncrtruppe unb bie 33ilbung einod Q3olfd-

ßeered."

£ad Sölbnerßeer ift ©eutfcßlanb bureß ben Q3cr[aiHcr Vertrag aufgeawungen worben,

ebenfo wie bie gänalicß unaureießenbe, geringe 23cmefiung feiner Sfärfe. SMcfcd Sölbnerßeer,

bic 9?eicßdweßr, ift auch bei befter 2ludbilbung nießt in ber £age, bie Gicßerßeit bed 2>eutfcßcn

9?eicßd unb ben Schuß ber beutfeßen ©renaen au gewäßrlciften, Weber au ßanbe noeß au

QBaffer noeß oollenbd in ber Suff. 5)ad Sölbncrfßftcm würbe oon ben geinben, an erftcr

Stelle oon Gtemenceau, gewählt, bamit bie ©cutfcßen nießt wieber bureß ißr altc$ 9*efcroc-

fpftem aueß bei ocrßälfnidmäßig geringer Stärfe bed ffeßenben Seered im Kriege eine große

9Racßt ind Selb (feilen fönnten. 2lbcr ed ßanbelt fieß noeß um oiel meßr. 2>ie allgemeine

©ienftpfließt, biefer unfterblicße ©ebanfe ber großen Patrioten unb Organifaforen au beginn

bed oergangenen 3aßrßunbertd, erwäcßft unmittelbar ber Q3olfdibee fclbft: bad Q3ol!, bic

Nation feßen ed ald 9*ccßt unb Gßrenpflicßt an, fieß fclbft unb ißren 23oben gegen äußere

3einbe 3U feßüßen, unb awar bureß ißre eigene 3ugenb oßne Untcrfcßieb. Um biefer Aufgabe

genügen 3U fönnen, ift für bic waffenfähigen 3aßröängc bie ©ienffoflicßt notwenbig. SBir

wiffen oom alten £>eere, wie bic Saß^ßntc biefer ©ienftpflicßt unb ißre unaufhörliche 2lud-
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Übung eine BolfSeraießung im ^ödjftcn Ginne geworben finb, wobei feineSfaflS in Abrebe ge-

ftcüt werben foll, baß bie alte Armee aud) Mängel halte wie jebc mcnfd)lid)c (Einrichtung.

Aber barauf fommt cS hier nicht an. Abgefchcn Oon ben auSgcfprocßencn Militariffen gibt eS

faum jemanb unter ben Männern unb Sraucn ber älteren Generation, bie nicht feufjcnb

benfen: hätte man nur ben Militärbicnft oon früher, bann würbe bie 3ugcnb nid)t fo oer-

lottert unb aucßtloS fein! — darüber hinauf fann auch feffgefteflt werben, baß bie furd)tbaren

Gdjäbigungen ber ©efunbßeit bureß baS großffäbtifcbc Seben unb bureß Alfoßol unb Orifolin

nicht annähernb fo groß fein würben, wenn bie jungen Menfcßen burch ein militärifcßcS

Bienffjaßr gana auS folcßer QBctt herauSgeriffcn, an Orbnung, 3ucßt, eine regelmäßige, ein-

fache (Ernährung unb oiel Aufenthalt in freier £uft gewöhnt würben, $ura, eine allgemeine

milifäriiehe (Sienftpflicßt wirft fich in allen Seilen beS BolfSlcbenS auS unb 3War in

wohltätigftcr QSeife. ilnnötig au fagen, baß bie fjormen fich änbem. SBcnn eS einmal

möglich fein wirb, wieber ein BolfSßcer 3U fchaffen, fo werben bie Sonnen in mancher

Bcaicßung anbere fein, als fie bantalS waren. 2)aS Moment beS BcrtraucnS jum Sflhrer

wirb eine größere 9?oHe fpielen, als eS früher ber Sali war. Manche militärifchen Sonnen

werben anberS fein. (Sie ‘perfönlicßfcit beS einzelnen wirb freier aum AuSbrud tommen

tonnen unb müffen, ber ünterfeßieb, ber Abftanb awifeßen Borgefetjten unb Untergebenen

wirb fich toeit weniger auf baS ‘perfönlicßc unb baS ©efeüfcßaftliche erftreden.

(Sic 3l>cc beS BolfSßeereS ber 3ufunft ift unb bleibt genau bie gleiche, wie fie oon

Geßamhorft, Bopen unb ©neifenau ufw. gefaßt unb formuliert worben ift.

Bie Seinbe beS Militarismus in Bcutfcßlanb jlnb mit bem Gölbnerhocr fehr einoer-

ftanben, ebenfo bie feinblichen Mächte beS AuSlanbeS. Beiben liegt gleichermaßen baran, ben

militärifchen ©eift ber Beutfcßen aum Berfcßwinben 3U bringen, bie Gölbncrtruppe paaififtifcß

3u burchbringen unb fie mit ber 3eit 3U einer ‘poliacitruppe, 3U einer uniformierten fojial-

bemofratifchen ©ewerlfchaft au bcflafficren. BaS ift bis jeßt noch nicht gelungen, aber bie

Senbena fofl bahingehen, unb eS ift Satfacße, baß führenbe linle ‘politifer unb ein Mann
oon ber immerhin bebeutenben GtcDung eines ‘•KeicßSfagSpräfibentcn offen bie tfriegSbicnft*

oerweigerung auSfprechcn.

Sie (Erreichung beS 3ieleS einer AuffteHung eines wirtlichen BolfSßecreS fann nur oon

innen heraus angebahnt werben. Bann erft finb bie BMberftänbe oon außen 3U überwinben,

unb bie (Singe gehen wieber aurüd auf ben Artifel beS Programms, ber bie Aufhebung

beS Q3crfaißer Vertrages forbert. Gin Bolf, baS frei unb imftanbe fein will, feine Elnabhän-

gigfeit 31 t wahren, muß ein Q3olfShccr haben. Gin BolfShcer hat aur unmittelbaren unb

unentbehrlichen BorauSfeßung ein Q3olf, baS ben B3iHen aur Sreißeit befißt unb oon ber

GrfenntniS burchbrungen ift, baß QScßrßaftigfeit eine fiebenSnotwenbigfeit ift. Unb baS

wieberum wirb erft bann möglich, wenn bie Maßen ber beutfehen Beoölferung, infonberheit

ber Arbeiterfchaft, begriffen haben unb auch empfinben, baß AuSwirfung beS BaterlanbS-

gcfühtS unb foaiate QBoßlfahrt baSfelbc finb unb aller SnternationaliSmuS foaialc Berfnecß-

tung unter baS ©clb unb feinblichc Mächte bebeutet. Biefc innere Elmfeßr unb Einwägung

will ber MitionalfoaialiSmuS bewirfen. BaS ^Programm beweift, baß Silier unb feine £cutc

bie GrfenntniS feßon bamalS befaßen, baß nur ihr Seitgebanfc unb ihre BSeltanfcßauung

Berufung unb Befähigung baau aujbringcn fönnen.

Bknn ber Artifel 22 einjach bie Abfchajfung ber Gölbnertruppe unb bie Bilbung eines

BolfSßccreS forbert, fo ift wieber baran 311 erinnern, baß wir mit biefer Sorberung im QBintcr

1919/20 flehen, in einer ‘periobe gana fur3 nach 3nfrafttrctcn beS Bcrfaillcr BcrtrageS,
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mitten in ber 2luftöfung be$ alten &eere$, mäßrenb ber Periobe bcr 5reiforp$, furz in einer

3eit allgemeiner 2lufgcwüßUßeit in ©cutfcßlanb; bic neue Organifation be$ SölbncrßcercS

mar noeß nießt einmal im Aufbau begonnen worben, Man betrachtete biefe Srage als ifotiert,

trug fieß wohl auch, n>ic bamalS feßr »icle Vcuffcße, mit bem ©ebanfen, alle Verßältniffe

feien noeß im Sluß, e$ werbe [icß ba$ Viftat be$ Verfaißer Vertrages woßl aueß noeß

änbern laffcn ufw. darauf fommt e$ aber in ber Beurteilung bc$ Programms nießt an,

fonbern auf bic richtige ©rfaffung bc$ entfcßcibcnbcn PunffcS: Q3otf^t»crr ftatt Sölbnerßeer.

2lrtifel 23:

„QBir forbern ben gefeßlicßen Stampf gegen bie bewußte politifcße £üge unb ihre

Verbreitung bureß bic Prcffe. Um bic Schaffung einer beutfeßen Prcffe zu ermög-

lichen, forbern wir, baß

a) fämtlicßc Scßriftleiter unb Mitarbeiter »on 3citungcn, bie in beutfeßer Spracßc

erfeßeinen, VolfSgcnoffen fein müffen.

b) 9?icßtbeutfcße 3citungen zu ißrem (Erfeßeinen bie auSbrüdlicße ©eneßmigung

be$ Staates bebürfen. Sie blirfen nießt in beutfeßer Spracße gebrudt werben.

c) 3ebe finanziefle Beteiligung an beutfeßen 3eitungen ober beren Beeinfluffung

bureß 92icßtbeutfcße gcfeßlicß »erboten wirb unb forbern als Strafe für Über-

tretungen bic Schließung einer folcßen 3citung fowic bic fofortige ÄuSweifung

ber baran beteiligten 9?icßtbeutf<ßcn au$ bem 9?eicß.

Seitungcn, bic gegen baß ©emeinwoßl »erftoßen, finb zu »erbieten. QBir forbern ben

gefeßließen Stampf gegen eine Shrnff- unb fiiteraturrießtung, bie einen aerfeßenben

(Einfluß auf unfer VolfSleben auSübt unb bie Schließung oon Veranlagungen, bic

gegen bic »orfteßenben Sorberungen »erftoßen."

Vicfcr 2lrtifel cntßält bic (ErfenntniS unb jießt bie ilonfequenjen barauS, baß bie

„bewußte politifeße £üge" einen im Sinne bc$ QBorteS »crßangniSüoßen (Einfluß »or bem

Kriege unb befonberS wäßrenb be$ S^ricgc^ auSgcübt ßat. Va$ Mittel biefer bewußten poli-

tifeßen £ügc war unb ift bic Prcffe. Man fönnfe ßier ben (Einmanb erwarten: jene Prcffe-

lüge gegen Vcutfcßlanb fei boeß in bcr öauptfaeße »on ber auSlänbifcßen, »on ber „Vklt-

preffe" auSgcgangen. Va$ ift zu einem gewiffen ©rabe rießtig, aber außerbem war ber

(Einfluß ber „Vkltprcffe" aueß beSßalb — nießt allein beSßalb — fo »erberblicß, weil fie bic

in Veutfcßlanb gebrudte prcffe al$ VSiberßafl fanb. Viefe in Vcutfcßlanb gebrudtc, in ben

meiften Säßen nicßtbeutfcß ju nennenbe Prcffe ging unb geßt mit bem feinblicßen 2lu$-

lanbe im »ößigen (EinoerftänbniS zufammen, auf gleichen VSegen unb zu gleiten 3ielen, nur

in bcr Sorm nießt feiten anberS, fobalb c$ zum ©elingen ber Srcefüßrung ber beutfeßen

Bcuölfcrung awcdbienlicß erfeßeint. 2ln erfter Stelle fteßt ßier bie jübifeße unb jübifcß beein-

flußte Prcffe, bie unter allen möglichen MaSfcn, nießt feiten aueß oßnc folcßc ben Sntcr-

nationaliSmuS auf Soften bc$ BefteßenS beß Vcutfcßcn 9?cicß$ unb beß beutfeßen ©ebanfcnS

bureßfüßren miß. (ES ßanbett fieß ßier nun feineswegS aßein um bie Scßriftleiter, fonbern in

erfter fiinic aueß um bie Befißer ber 3eitung$unterncßmen b^w. um bie Meßrßciten ber

Stftiengcfeflfeßaften, benen bie 3citungen gcßörcn. Vic Aufgabe ift alfo zu löfen, baß

3citung$wefcn in Vcutfcßlanb zu etwas wirflicß Veutfcßcm zu maeßen. 211$ erfte Bcbin*

gung baju wirb gleich int Punft n be$ 2lrtifel$ 23 flar bezeichnet: Scßriftleiter unb Mit-
arbeiter müffen VolfSgenoffen fein, alfo Veutfcße. Vamit wirb eine VorauSfeßung gegeben,

12 9?e»entlom
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aber freiließ teiber feine ©arantie, baß bamit bie Geßriftfüßrung ber beutfeßen Preffe auch

tatfäcßlicß eine bcutfcfjc fein mcrbc. ©S ift immer bie Gcßmäcße oieter ©eutfeßen gemefen,

teils bureß frembe Veeinfluffung, teils auS eigener ©efinnung, fid> internationalen ©ebanfen-

gangen bis aum VolfS» unb ßanbeSoerrat ßinjugeben. ©aju fommen, außerßalb beS poti-

tifefjen ©ebieteS, bie fulturelle Vergiftung unb allgemein überhaupt bie (Erfüllung ber beut-

fd>en ©emtiter unb ©cifter mit Elnbcutfcßcm. ©aS bringt ber Schlug beS 2lrtifclS gentigenb

jum öluSbrud. ©S oerfteßt fid), baß 3mangSmaßnaßmen auch nur eines ber Mittel bar-

[teilen/ bie notmenbig finb, um bie Preffe ju reinigen unb jur ©efunbung $u bringen, unb

ebenfo felbftoerftänblicß ift auSgefcßloffen, baß 3mangSmittcl unb 23eftrafungen baS allein

erreichen fönnen. GinneSänbcrung unb innere Umfcßr allein, baS Gicßbefinncn auf bie

beutfeße ©igenart muffen unb merben bie ©runblage einer öffentlichen Meinung bilben, bie

mirfließ beutfeß ift.

Slrtifel 23 beS Programms ift feiner gorm nach eine gorberung an ben oorßanbenen

Gtaat, obgleich bie Vcrfaffer beS ‘Programms fehr genau tourten, baß biefer Gtaat bie

ftorberung niemals erfüllen mürbe. 2ltIeS, maS 2trtifct 23 ocrlangt, befinbet (ich im fchroffen

©egenfaß $u ben ©runbfäßen unb ‘praffifen beS jeßigen GtaatS. ©erabe in ©cutfcßlanb

glaubt bie lefenbe 33eoölferung noch oollftänbig naio an baS gebrudte QBort. ©S ift

tragifch, ja jammerooll, fcftftellen $u müffen, baß biefer treu-finblicßc ©laubc feit 3aßt3eßnten

ungeftört in ber abfcheulichften VScife mißbraucht unb betrogen mirb. ©r fann in

ben ©ienff ber QBaßrßcit nur gcftcllt merben, menn auf ber einen Geite bie ßüge riidficßtS-

loS befämpft mirb, auf ber anberen Geite man bie QBaßrßeit auch bietet, ©er Gtaat muß
alfo bie beutfeße ‘prefTe, bie er mill, nicht nur organifatorifch, fonbern auch Giftig unb fittlicß

aufbauen, ©ie $rage ber Degeneration ber Preffe ift ißre Elmrnanblung in ein Organ ber

VolfSc^ießung, baS zugleich ber 2luSbrud ber oon fremben 33eftanbfeilen unb ©inflüffcn

gereinigten VolfSfeele unb beS VolfSmitlenS fein foH.

Slrtifel 23 ift beSßalb fo mießtig unb bemerfenSmert, meil auch er ben trefffießeren 3n*

ftinft ber ßeimgefeßrten Golbatcn unter Süßrung öitlerS jeigt. ©anj allgemein gefproeßen:

er forbert jum ftampf für bie beutfeße Kultur unb gegen alles auf, maS fic fcßäbigen unb ocr-

giften fönnte. ©aoon ift bie Preffe ein ©eil, oicüeicßt ber allermicßtigfte. ©ie Preffe beS

SluSlanbeS, befonberS jene „große Preffe", bie in jübifeßer £)anb liegt unb DaS mit großer

©efcßidlicßfeit benußte QBerfjeug aur ©ureßfüßrung ber jübifeßen OBelt^icle bilbet,fann natur-

gemäß unmittelbar nicht oon ©cutfcßlanb auS beeinflußt noch geänbert merben. QBoßl aber

mürbe bie Gcßöpfung einer oon außen unb innerlich unoerfälfcßten beutfeßen Preffe einen

gemaltigen ©influß in ber ganzen QBelt auSüben, feßon meil fic felbft unbeeinflußbar bureß

bie internationale £üge märe unb ben tfampf gegen fie mit allen Mitteln aufgenommen

ßätte. (Einem folcßen rüdficßtSlofen unb babei übertegenben unb gefdjidten Scinbe gegenüber

mürbe fieß bie QBeltpreffe feßon feßr fcßneU in eine feßr unbeßaglicßc unb in ßoßem 9Jkße

gefäßrbete Sage ßineingebrängt feßen. ©S gibt jmar in ber QBelt feßr oiele Scinbc ©eutfeß-

lanbS unb ungc^äßlfe 9)2affen oon 9ftenfcßen, bie bem beutfeßen Vkfen unb bem ©eutfeßtum

oßnc VerftänbniS gegenüberfteßen, oft mit Slbneigung. ©arüber aber barf man nießt ocr-

geffen, baß 2lbncigung unb VerftänbniSlofigfeit ju einem feßr großen ©eil auf ber ßügen*

tätigfeit ber Preffe beS 2luSlanbeS unb ber in ©cutfcßlanb gebrudten unbeutfeßen Preffe

berußen. SS liegt auf ber &anb, baß eine mirfließ beutfeße Preffe 2lußerorbentlicßeS bureß

einen entfcßloffcncn unb gefeßidten Stampf in ber QBelt erreichen fönnte.

©S fteßt mit bem Problem Preffe äßnlicß mie mit oielen anberen unerfreulichen unb
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rcrberblicßcn Srfcßcinungen unterer 3eit: QBir befinben unS im Seitatter bcS Q3er£chrS.

Schon por länger als einem ^ttenfcßcnalter batte biefeS QBort beS ®eutfcßen SlaiferS feine

9vidjtigfcit. ©citbcm haben (icß bie Mittel unb 9flöglicßfcitcn beS 23crfebrS ungeheuer weiter

gefteigcrt. SS wäre fchr fursficßtig, wollte man ficb bcm 3ugc bcr 3cit unb ber unaufßalt-

tarnen Sntwidlung bcr Secßnif entgegenftcmmcn. Abgcfchcn non bcr Srfolglofigfeit würbe

bie Sache, bie man förbem wollte, ßöcßftenS noch getd)äbigt werben. Sin Staat, wie eS ber

nationaltogialiftifche fein wirb, wirb fid> niemals gegen folche Sntwidlungen ju ftemmen

rerfuchen, niemals banach ftreben, SoteS wicbcr lebenbig 31t machen. 3>ic ©efeßießte lehrt,

baß baS unmöglich ift, ganj abgcfchen baron, baß bie 9Mionalfo3 ialiftifcße 2)cutfcße Ar-

beiterpartei, wie auch ihr Programm fchlagcnb 3cigt, PoDfommcn auf unb in bie 3ufunft ge-

richtet ift unb ein gefcßloffcneS, eigenes 3beengebäube befiel. SaS im beutfeßen Sinne 9teu-

werben ber Preffe wirb im ©egenteil unter 23enußung aller technischen $ortfcßritte auf bem

©ebiefe bcS Q3ertchr^ Pom 9?ationalfo3ialiSmuS 3U betreiben fein, genau auf bcmfelben QBege

unb burch bie gleichen Mittel tccßnifchcn SortfdjrittcS, bureß bie bie intcrnafionaliftifcßc Preße

ihre große 9ftacßtftcllung in ber QBelt erlangt hat. ®cr einzige Untcrfcßieb wirb bcr fein,

baß bie beutfeße Prcffe in ben ©ienft ber QBaßrßeit gefteüt jein wirb. Sin Unterfcßieb

freilich, bcr QBeltbebeutung befißen wirb.

Artifel 24:

„<2ßir forbern bie Freiheit aller religiöfen 23efenntmffe im Staat, foweit fie nicht

beffen 23cftanb gefährben ober gegen baS Sittlicfjfeit^- unb 93Zoralgcftißl ber germa-

nifchcn 9?affe perftoßen. 2)ic Partei als folcße Pertritt ben Stanbpuntt eines pofitipen

SßriftentumS, ohne fid) fonfeffioncH an ein bcftimmtcS 23cfcnntniS 3U binben. Sie

Mampft ben jübifch-materialiftifd>cn ©eift in unS unb außer unS unb ift überaeugt,

baß eine bauembc ©enefung unfereS QSolfeS nur erfolgen fann pon innen heraus auf

ber ©runblagc: ©emeinnuß Por Sigcnuß."

S)ic ^yarberung bcr greißeit bcr religiöfen 23cfenntniffe im Staat ift leßten SnbeS bie

alte gorberung ber ©cwiffenSfreißeit fcßlccßtßin, Pon einer anberen Seite gefeßen: eine poQ-

fommene Sulbfamfeit gegenüber religiöfen unb wcltanfcßaulicßcn Gingen. 23cfcnnl fid) ber

Staat 3U folcßcr 2)ulbfamfeit, fo barf fie natürlid) nicht 311m Sclbftmorb werben, ©er

Staat muß ba bie ©ren3e beffimmen, wo fein eigenes CcbenSintcrcffe in $rage fleht. ®cr

Staat fann unb barf fid) nid)t auf bem Altar irgcnbcincS 9?eligionSbcfenntniffeS opfern.

2)cSßatb hat er bie Scheibelinie ba 3U sieben, wo bie Sräger eines religiöfen 23efennt-

niffeS eS gegen ben Staat gebrauchen, oßne baß baS 23cfenntniS felbft etwas bcm Staat

geinblicßeS enthielte, ober wo eS fid) um ein 9lcligionSbcfcnntniS ßanbelt, baS in fid) ftaatS-

feinblich ift, wie 3 . 23. baS jübifeße ©efeß. tiefes ift aufgebaut auf Sinßcit, ©efcßloffenhcit

unb göttliche AuSerwäßltßeit bcS jübifeßen <3olfS. £Die heiligen Scßriften ber 3«&en oerßeißcn

ißnen als Q3olf bie QBeltßcrrfcßaft in ©cftalt bcr 3inSPerfflaPung aller anberen Q3ölfer ber

QBclt. ®er 9?icßtjube gilt, nad) göttlicher Q3orfcßrift, als minberwertig unb rccßtloS, alS

ßöcßftenS infofern oon <2Bert, als er bem 3ubcntum bienftbar wirb. QBir fönnen in biefem

3ufammcnhang Pon ben 3aßlrcicßen dampfen abfeßen, bie feit 3aßr3cßntcn ßinficßtlicß beS

rein moralifcßcn QBcrtcS ober Unwertes bcS SubentumS in ©cutjcßlanb unb in ber QBelt

geführt werben. 2>er Programmpunft 24 perfteßt auf alle fjälle unter ben religiöfen 23efcnnf-

niffen, bie ben beutfeßen Staat gefäßrben unb gegen baS SittlicßfeitS- unb 9)ioralgefiiyl

ber germanifeßen 9?affe perftoßen, in allcrerficr £inie baS jübifcßc. &aS mofaifeße ©efeß ift

12*



180 ÖitlerS ‘Programm

in oollfommencm Ginne eine National- ober Raffenreligion, auS bem jübifc^en QBe[en

unmittelbar unb rcftloS peroorgegangen. 6ie ift beutfepem ^ßefen fremb, entgegengefeßt unb

fcpäblicp, fie wirft burep ihre Srägcr unb opne (ie als Gepäbigung unb ©efapr für einen

beutfepen Gtaat, menn er bic gorm unb bas ©cprage beS ©eutfcptumS, beS beutfepen

QBcfenS unb ©olfeS barfteßen foü. ©aS ift bie Slujfaffung jenes PaffuS im Strtifel 24 unb

ber ©runb, mcSpalb ber nationalfojiatiftifdjc Gtaat bem jübifepen RcligionSbefenntniS feine

greipeit 3ubiHigen mürbe. Rennt Slrtifcl 24 fonft einfach nur ben „ jübifd>-matcrialiftifd>cn

©eiff", fo bcSpalb, meil annäpernb jeber Sube, ob gefeßgläubig ober niept, biefen oerförpert.

3m übrigen erlcbigt fiep bic gragc burcp ben Slrtifcl beS Programms, melier nur ©cutfcpen

baS GtaatSbürgcrrccpt geben miü.

©S liegt fcincSmegs ein QBibcrfprucp barin, menn ber Slrfifct 24 in feinen 21nfangSmorten

bie greipeit aücr rcligiöfen ©efenntniffc, mit einer ©infeprünfung, forbert unb im jmeiten

2lbfaß erflärt, bic Partei als fotcf)c oertrete ben Gtanbpunft eines pofitioen ©priftentumS.

©S finben fiep im nationalfosialiftifcpcn Gtaat RcligionS- unb QBelfanfcpauungcn, bic einer-

feite nicht cpriftlicp finb, anbererfeitö auS beutfepem, auS germanifdjem QBcfen peroorgepen,

mie jum ©eiipicl bic bcutfcpgläubigen unb norbifepen ©emeinfepaften ober aber Gtrö-

mungen mie bic ©eutfepfirepe, mclcpe in einer ©erfeßmetyung arifcp-gcrmanifcpcr ReligionS-

anfepauungen mit bem Slircpentum beS coangelifcpen ©efenntniffcS bie 3ufunft beutfepen

ReligionSlcbcnS erbtiden. Spncn gegenüber mirb, nach ölrtifel 24 , ber nationalfojialiftifcbc

Gtaat ooüfommcnc ©ulbung beobachten, in ber richtigen ©rfenntnte, baß bie 2luS-

brudSformcn beS rcligiöfen ©mpfinbenS unb ©rangcS mecpfelnb finb. ©ic Kirchen, beren

©ogmen feftftepen ober aber oon ber fird)licpen Seihing autoritatio umgemanbelt merben,

menn bic tfirepe glaubt, baß Öinberungen ber 21nfcpauungen eS notmenbig machen,

haben ipr eigene^ fircplicpcS Snncnlcbcn, auch in ipren formen. ©kr ba fectifcp nicht

mepr mit fann, muß fid) eben oon ber Kirche trennen ober mie oiclc gleichgültig in ipr meiter

bleiben. ©ie anberen beutfehbetonten rcligiöfen Gtrömungen mirb ber nationalfojialiftifchc

Gtaat nach bem QBort ju bcpanbcln hoben: „Unb maS in fepmanfenber ©rfcpcinung fepmebt,

befeftiget mit bauernben ©ebanfen!" eingebenf ber ©rfaprungSmaprpeit, baß niepte unreli-

giöfer ift, ate brängcnbcS rcligiöfeS Gepnen unb fragen jurüdjubrängen ober 311 terrorifieren.

©kr leben — glüdlicpermeife! — in einer 3 eit meltanfcpaulichcr unb religiöfer ©ärung. ©er

religiöfe ©rang ber ©cutfcpcn fuept nach neuen gönnen, richtiger: er ftrebt, feinen ©ebanfen

unb Gepnfücpten eine feiner fcelifcpcn Gpracpe cntfprecpcnbc ©cftalt, einen lebenbigen 2luS-

bruef ju geben, ober er mcift überhaupt bic gorm ab.

©ine ber oornehmften ©igenfd)aften bes ©cutfcpcn ift ftete feine ©ulbfamfeit in ©ingen

ber Religion unb ©kltanfcpauung gemefen. ganatifeper ©laubenSeifer, 3mang, &aß unb

©ernieptung ElnberSgläubigcn gegenüber mar ipm immer fremb. Unb menn auep in ©eutfep-

lanb japttofe Gcpeiterpaufen gebrannt paben, mirfliepe unb figürliche, fo finb bas SluSflüffc

unb Racpmirfungen eines bem ©cutfcpcn im ©runbe oollfommen fremben ©kfenS.

©aS Programm befagt oon Anfang bis ju ©nbc, baß bie Rationalfo3ialiffifcpe ©eutfepe

Slrbeiterpartci eine lebiglicp politifepe ‘Partei ift. Gic gibt fiep alf 0 i n i p r c r © i g e n f cp a f
t

als Partei mit rcligiöfen gragen niept ab. Sitler fagt in feinem 23 ucp, bcrartigeS bleibe

folcpen RZcnfcpcn übcrlaffen, bie fiep als berufene Reformatoren füplen unb glauben. 2lnberer-

feite pat bie Partei felbftoerftänblicp in biefer iprer ©igenfepaft unb fpäter als bie R2acpt im

Gtaate 3U ben Jrircpen, 311 ben rcligiöfen Gtrömungen Gteüung 3U nepmen, mie jebe anbere

Partei, bic 31a öerrfefiaft ober 51t beperrfepenbem ©influß gelangt. ©Sollte man benfen.
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5er SlommuniSmuS gelangte jur öerrfcßaft in Veutfcßlanb, [o würbe fieß baSfelbe begeben

rote in {Kußlanb: Verfolgung ber Religion, Schließung ber 5f!ircßen ufw. ßllfo war cS not-

wenbig, baß baS ‘Programm in großem grunbfäßließem 3ugc bie Stellung beS national-

fo3ialiftifcßen Staates au liefen Verßältniffcn unb {fragen flar 311m 2luSbrud brachte. Viefe

9iotwcnbigfeit ergab fieß übrigens aueß auS einem anberen ©runbe: bie neue Partei befaß

in Eitler einen Siißrcr fatßolifcßen ©laubenSbefenntniffcS, bie Bewegung ßattc non 2lnfang

an ißren öauptfiß unb Stüßpunft in bem erafatßolifcßcn 9Küncßcn. 3ßr Voben war wäßrenb

ber ganzen erften 3eit baS tiberwiegenb fatßolifcße, aber jum Seil coangelifcßc, alfo religiös

gemifeßte 23apern. Von oornßorein ßäfte gcrabe angeficßtS ber baprifeßen Verßältniffe bie

Vermutung nießt ferngelcgcn, baß bie neue Partei eine fonfcffionell fatßolifcße Arbeiterpartei

fei unb fein wolle. Ober aber eS wäre benfbar gewefen, baß bie neue Arbeiterpartei ebenfo

wie bie fojialbcmofratifcße unb fommuniftifeße religionSjcinblicß fei, feßließließ lag eS aueß

im Vcrcicß ber 9Köglicßfeit, baß bie auSgcfprocßcn antifemitifeße unb im auSgcfprodjcn

germanifeßen ©ebanfen wurjclnbc Partei awar nießt religionSfcinblicß, woßl aber eßriften-

tumfeinblicß fei. $Vur3 , Stellungnahme war notwenbig.

Von ber fatßolifcßen 5^ircf)e ift neuerbingS bie Vcßauptung auSgcfprocßcn unb agifa-

torifcß gegen ben 9?ationalfoaialiSmuS benutjt worben: ber Artifel 24 im befonberen unb bie

©efamtßeit beS Programms im ganzen beweife, baß ber 9?ationalfo3ialiSmuS, im Sinne ber

fatßolifcßen SSircße oerftanben, eine Srrleßre fei, benn er ftcDc baS 9\affifcße mit einem

fanatifeßen, unbereeßtigten {Nationalismus über bie Religion, {Kaffe unb 9\affentum feien

ißm an fieß Religion; baS (Sßriftentum fei ißm nießt baS Söcßfte, fonbern eS fotl fieß bcr9\affe

einorbnen unb unterorbnen, — baS aUcS fei mit ber fatßolifcßen SSircßenleßrc nießt 3U ocrein-

baren. Snfolgebcffcn ßaben im Saufe beS SaßrcS 1931 bie Vifcßöfc VeutfcßlanbS auf eine

VJcifung beS PapfteS (Vkißnacßtcn 1930) in amtlicßen SluSlaffungen erllärt: ber National-

foaialiSmuS fei eine S^rlcßre, fein biefer Partei als 9Nifglieb angeßörenber Statßolif fönne

bie Saframente erßalfen. Vem fteßt bie folgenbe bcmcrfenSwcrtc Saffacße gegenüber: im

QBinter 1919/20 ift baS Programm ber Partei aufgeftellt unb peröffentlid)t worben. Va-

malS wäre eS Sacße ber S^ircßc gewefen, fieß ba^u 3U äußern. Vie Jlircßc ßat aber poüe

elf Saßre gcfcßwicgcn, bis aum Saßrc 1930, unb awar unmittelbar bis naeß ben {KcicßStagS-

waßlen beS Septembers 1930, bie bie {Nationalfo3ialiffifcßc Veutfcße Arbeiterpartei als

jweitftärffte Partei in ben Veuffcßen {KeicßStag ein^ießen ließen. Viefer V>iberfprueß bebarf

faum eines Kommentars. 3m 3ufammenßang mit bem Programm ber Partei fei eS nur

erwäßnt, in einem fpäteren Abfcßnitt fommen wir barauf jurüd.

Slügcmcin wäre au ben Veßauptungcn beS beutfeßen SpiSfopatS baS folgenbe 3U

fagen: VaS Programm ber Partei fteßt feineSwcgS bie {Kaffe über bie Religion, aueß be-

beutet ißr bie {Kaffe nießt {Keligion. Vie Partei pertritt aber ben Stanbpunft — er ift

aueß awifeßen ben 3eilen beS Artifel^ 24 3U lefcn —, baß jebe 9?affe, jebe 92ation, religiöfe

Vinge, aueß wenn man fie gana aßgemein als oorßanben annimmt, mit ißren eigenen

Slugen betraeßtet. Ver große bcutfeßc Katßolif beS oorigen 3aßrßunbert^, 3s™3 Vößingcr,

fagt in einer flcincn Scßrift: im ©runbe ftänben fieß religiös ein beutfeßer Proteftant

unb ein beutfeßer 5^atßolif Diel näßer, als ein bcutfd)er 5^atßolif unb ein italienifcßer

5latßolif. 9BaS bewirft biefe ©rfeßeinung? Vie gemeinfamc beutfeße Art ift ba, religiöfe

{yormen, mögen ße einanber noeß fo entgegengefeßt unb fcinblicß gegenüberfteßen, fönnen

baS, oon 2luSnaßmen natürlich abgefeßen, nießt aus ber QBelt feßaffen. Ver Vößingerfeße

Vergleich ift, weiter auSgebeßnt, noeß feßr oiel braftifeßer, neßmen wir ben 5VatßoliaismuS
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belehrter ©ßincfen ober Neger, fo wirb ein lief rcligiöfer beutfeßer $atholif gtoar ben gelben

ober feßwaraen fatßolifcßcn Bruber als folgen betrachten, mit ihm biefeiben ©ebefe fpreeßen,

fie werben auch aufammen jur Kommunion gehen, aber innerlich rcligiöfe BerüßrungSpunfte

werben fie nicht haben. Nicht anberS ift eS mit ben eoangelifcßen Kirchen. 2tt$ im 3«hre

1925 in ©fodßolm ber große internationale Sftrcßenfongrcß ftattfanb, ber bie QBetfeinßcit

ber eoangetifchen Kirchen barftcDen foflfe, famen bie hohen ©entließen ber eoangelifcßen

Kirche ©cutfcßtanbS betrübt unb fopffchüttelnb jurüd: man {>abc fich religiös mit

ben belcgiertcn ©eiftlichen ber angetfächfifcßen Sänber eigentlich 9ar nicht oerffeßen fönnen.

©afür gibt eS ein großes gefcßichtlicßcS Beifpiel: Sutßer fagte im Verlaufe feiner Unter-

haltung mit bem 0d)Weijer 3wingli: „3ßr ßa&t einen anberen ©eift als wir".

3efuS hat gefagt: „3n meinet BaterS öaufe finb oiele QBoßnungen!" 3n biefem 0inn
unb ©eift feilte man baS Problem, benn eS ift ein Problem, auffaffen unb anfaffen, foweit

eS baS große &auS beS ©ßriftcnfumS anbclangt. Bie bcutfd>c Nation, foweit fie chriftlich

beult unb fühlt/ ficht unb lebt bie chriftlichc Sehre anberS als anbere chriftlid>e Nationen,

fie fieht fie in ihrer 0pracße unb mit ihren Slugcn. Bie Kirche brauet ben über-

nationalen ©ßaraftcr beS ©ßriftcnfumS bamit in feiner BJeife beeinträchtigt ju glauben. 0ie

würbe eS auch nicht tun, wenn nicht politifche ©rünbe für fie babei eine große Nolle fpietten.

BaS gibt bie J^ircße naturgemäß nicht au. 0ic fußt in ber Öffentlichfeit auf ben be-

fanden QBorten beS Paulus : eS gäbe ba nicht ©riechen, nicht Suben, nicht 0fptßen ufw.,

fonbem alle feien eins in ©ßriffo. QSBer biefeS paulinifchc QBort in feiner ©igenfeßaft als

©hrift afaeptieren will, wirb gleichwohl in ber QBafcrheit feinen BSiberfprucß erbtiden,

baß ber ©fptße, ber 3ube unb ber ©rieeße, jeber in feiner naturgegebenen unb beSßalb gott-

gewollten 2lrt, in feinen SluSbrudSformen, in feiner 2Irt au fehen unb au fühlen, fich in

©hriflo wiffc. Bie fafßolifcßc Kirche will fich über, wie bie 2luSlaffungcn ber Bifcßöfe bc-

weifen, auf fot(he ßößere, fleiffige ßluffaffung nicht einlaffen. 0ie oertritt bie 2lnficßt, baß

ber Naffenffanbpunft ber Partei mit ber übernationalen ©igenfeßaft beS burch bie fatßolifcße

SSircße bargefteDten ©ßriftentumS nicht oereinbar fei. Bie Naffe bürfe nicht als Saftor

innerhalb beS ©ßriftentumS flehen unb gelten. BaS fei mit bem JSatßoliaiSmuS nicht au

oereinigen. 2luS ben leitcnbcn Greifen ber eoangclifchen ftireße famen gana ähnliche Äuße-

rungen. 3n beiben Sägern wirb ooin „Neußeibentum" unb oon einer Naffenocrgöfterung

feitenS ber Nationalfoaialiftifcßen Beutfcßen Slrbeiterpartei gefproeßen. BeibeS au Unrecht!

QBeber baS nationalfoaialiftifche Programm, noch bie Slnfcßaumtgen in ber mittlerweile fo

ungeheuer angewaeßfenen Partei oergotten bie Naffe, woßl aber wirb jeber tiefer benfenbe

9Ken[cß, foweit er religiös geftimmf ift, aur Sluffaffung fommen müffen, baß, wie alles

anbere, waS wir in unferer SlnfcßauungSwelt fennen, auch bie ‘Kaffen gottgegeben, alfo

gottgewollt finb, unb baß cS gleichfalls göttlicher QBiHe fein muß, baß fie Naifcnoerfcßieben-

heilen unb -gegenfäße äußerer unb innerer Slrt aufweifen, baß Bölfer, bie pßpfifcß unb

feelifcß als Waffen entarten, auch her fittlicßcn ©ntartung anhcimfallcn. Bie Qöcltgcfcßicßte

gibt gerabe, waS baS betrifft, anfcßaulicßc unb furchtbare Bcifpiele.

Bie ^ireßen oerfueßen ihre Behauptung oon ber Slnticßrifflicßfcit beS NationalfoaiatiS-

muS bamit au rechtfertigen, baß fie ihm nationale Überhebung ober, wie ber Äarbinal

Bertram feßrieb, „unberechtigten Nationalismus" oorwerfen. SUicß baS entfprid)t nießt ben

Batfacßen. Ber NationalfoaialiSmuS überhebt fieß nicht über anbere Nationen, aber er fagt:

bie nationale ober raffifeße ©igenart ift ba, fie ift au entwidetn unb au pflegen unb forbert,

baß fie geachtet wirb. Ber fich feiner nationalen unb raffifeßen ©igenart bewußte Beutfcße
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ioeiß, baß bie pöcßfte geiftige, futtureüe, fittlicße unb auch pppfifcße Gntwidlung beS Dien-

fcßcn unb bamit beS SolfeS nur bann erreicht werben fann, wenn [ic auf bem Boben ber

nationalen unb raffifeßen Gigenart unb ihrer Slnlagen geförbert wirb. SaS national*

fosialiftifcße Programm $cigt in feiner Gefamtpeit nirgenbS Übergebung foteßer 2lrt, fonbern

immer nur bie Seftftellung: bie beutfeße Gigenart ift ba# fie ift 31 t fchüßen unb 314 pflegen,

ißr Bewußffein unb Gefühl finb aud) beSpalb 3U ftärfen, weil ber Seutfcße burcßfcßnittlich

oiel 3U wenig an folgern Gefühl unb folcßer GrfenntniS befiel. Ser Dationatfo3ialiSmuS

ift weit entfernt oon ber im Ginne beS Begriffs maßlofcn nationalen Überhebung ber Sran-

3o[cn, ber Polen, ber Gnglänber, für bie jeber „Srernbc" ein minberwcrtigcS, für GflaDcn*

bienfte im beften Salle brauchbares menfcßlicßeS SSefen ift. 9ttit ber nationalen Überhebung

biefer Sölfer hält ihre weltanschauliche unb rctigiöfe gleichen Gcßvitt. 3ebe hält fid) im

jübifchen Ginne für gottauSerwähtt. Son ben Kirchen ift niemals eine abfällige Gtellung*

nähme, nicht einmal eine SSrifif gegen folche
<D3tafelofigfeit unb Borniertheit erfolgt. &ätte

fich ein polnifchcr ober fran^öfifcher Bi)*d)of Grlaffe gcleiftet, wie ber beutfehe GpiSfopat im

SSinfer 1930/31, fo würbe feinet Bleibend in feinem Canbe nicht mehr lange gewefen fein,

ein Gturm nationaler QBut hätte jeben folchcn irireßenfürften auS bem £anbe getrieben.

Siefe Singe fönnen fich eben nur in Seutfcßlanb ereignen.

3n feinem Buche fchreibt &itler: „Sie Bewegung lehnt jebe GteDungnahmc 31 t Sragcn,

bie entweber außerhalb beS DahmenS ihrer politifchen Arbeit liegen ober für fie als nicht

oon grunbfäßtießer Bebeutung belanglos finb, cntfd)iebcn ab. 3hr* Aufgabe ift nicht bie

einer religiöfen Deformation, fonbern bie einer politifchen Deorganifation unfereS SolfeS.

Gie fiept in beiben religiöfen Befennfniffen gleich wertoolle Glühen für ben Beftanb unfereS

Sötte unb befämpft beSpalb biejenigen Parteien, bie biefeS Sunbainent einer fittlicß*

religiöfen unb moralifchen Scftigung unfereS SolfSförperS 3um Snftrument ihrer Partei*

intereffen perabwürbigen wollen." „Gcrabc ber SöUifcße hätte bie peiligftc Serpflicßtung,

jeber in feiner Slonfeffion bafür 3U forgen, baß man nicht nur immer äußerlich Don GofteS

S3iÜen rebe, fonbern aud) tatfäcßlicß GotteS Villen erfülle unb GotteS QBerf nicht fchänben

taffe. . . . SaS Befämpfen Don SkfenSeigenfcßaftcn einer SSonfcffion innerhalb unferer nun

einmal Dorpanbcnen religiöfen Gpaltung führt in Seutfcßlanb 3WangStäufig 3U einem Ser*

nicßtungSfricg 3Wifcßen beiben tfonfeffionen."

SaS würbe 1924/25 Don Eitler gefd)rieben, bie Grunbfähc finb Don ber Partei unb

innerhalb ber Partei ausnahmslos burcpgefüprt worben. 3m übrigen finb, wie erwähnt,

in Seutfcßlanb unb überall bie fragen unb formen ber QBclt* unb DetigionSanfcßauungen

im Sluß.

Ser Gcßluß beS inpaltreicßcn SlrtifctS 24 peißt: „Gemcinnuß Dor Gigennuß". SSer

tiefer naeßbenft, finbet, baß biefe Parole fich auS bem 2lrtifcl 24 ergibt. Sie Gefinnung

unb ber Geift, bie ben unoollfommencn Sienfcßcn befähigen, feinen Gigennuß hinter ben

Gemcinnuß 3U feßen, fönnen nur bann bie nötige Gtärfe gewinnen, wenn wir ben „jübifeß-

materialiftifcßen Geift" in unb außer unS befämpfen, auSfcßeiben. SaS wieberum ift nur

möglich, menn bie geiftigen unb fittlicßen Grunblagcn, Dor aücm bie rcligiöfcr 2lrt, Dor*

panben finb. Sie barauS peroorgepenbe Gefinnung ift mit Gigennuß unoereinbar, fie be-

deutet weiteftgepenbe £iebe unb Sulbung beS SolfSgcnoffen, nicht allein feiner religiöfen

Sluffaffungen, fonbern aud) im täglichen £eben; fjorberungen übrigens, bie fid) fowopl mit

ben djriftlicßcn beden, wie mit benen ber beutfcßgläubigen unb norbifeßen Gemcinfcßaftcn.

ScfuS pat feine Gigenfcßaft unb feine Praxis fcßärfer gegeißelt als bie beS GigennußcS.



184 ÖitlerS ‘Programm

Artifel 25:

„3ur Surcßfüßrung alles beffen forbern mir bie Schaffung einer ftarfen 3entral-

gemalt beS 9teicßS. Unbebingte Autorität beS politifeßen 3entralparlamentS über

baS getarnte 9*eicß unb (eine Organifationcn im allgemeinen. ©ie Gilbung oon

Sfänbefaimnern unb 23crufSfammern aur ©ureßfüßrung ber Pom 9*cicß erlogenen

9?aßmengcfcße in ben einzelnen 23unbcSftaaten."

0icfcr Scßlußartifel beS ‘Programms gibt eine jmar furac, babei boeß mcit umrittene

Sfiaae, mie fid) bie neue 92ationatfo3ialiftijcße 2)cutfcße Arbeiterpartei bie Autoritäten unb

bie rießtunggebenben Kräfte im fünftigen nationalfo3ialiftifcßen Staate backten. 2>er Artifel

miß bie (Raffung einer ftarfen 3entralgemalt unb unbebingte Autorität beS Politiken

3entralparlamenfS über baS getarnte 9?eicß. 2)icfeS „politifeße 'Parlament" ift naturgemäß

nießt als ein ‘Parlament im Sinne beS ‘Parlamentarismus au oerfteßen. 3m ©egenteil ift

ber 9?ationat[ojialiSmuS ber unbebingte ©egner bcS ‘Parlamentarismus unb pon (einer

Scßäblicßfeit auf baS tieffte bureßbrungen. 3n einem Porigen Abfcßnitt ift hierüber auSfiißr-

lief) gefproeßen morben. ©er 92ationalfo3ialiSmuS leßnt naeß mie oor aueß baS ,,‘vDießrßeitS-

prinjip" als imfittlicß, als bumm unb als inSbefonbere bem beutfeßen QBejcn burcßauS miber-

fprecßenb cb. 2)ie 3cntralgemalt beS nationaltojialiftifdjen Staates mirb in ißrer 3ufammcn-

feßung urb ©c[talt nießt näßer beacicßnet. Aueß baS aeigt ben politifeßen Snftinft ber Führer

jener par; jungen ficutc, bie fieß im Soßre 1920 eine ‘Partei nannten. 3ßncn mar Har,

baß fie, noeß mcit Pon ißrem 3iel entfernt, fieß aueß als ‘Partei in ben erften Anjängen

befanben. 2)aburcß mürbe ißre 3uocrficßt nießt bceinträeßtigt, aber (ie mußten, baß im 2au(e

ber 3a : rc bie Q3er^ältni(Te nießt bie gleicßcn bleiben, Piele Anfcßauungen unb formen

roeeßfe':». ©ineS ftanb für fie feft, oor allem moßl aueß angc[icßtS ber fureßtbaren ©rfaßrungen

beS Krieges unb ber feit bem Umftura Pcrftoftencn fünf Viertel Saßre: baS 2)eutf<ßlanb ber

3ufimft, ein gefunbeS ©eutfeßlanb, tonnte nur unter einer ffarfen 3entralgemalt gefeßaffen

merben. 2)ie[e 3entralgemalt mürbe über ben ‘Parteien unb Sntereffengruppen ffeßen, bem

©an3 cti bie Stabilität unb Kontinuität geben unb erßalten. ©aS politifeße 3cntralparlament

mürbe mitßin jener eigentlicßcn 3entralgcmalt unterffeßen, feincrfcitS mieber bie Autorität

für baS 9?cicß unb feine Organifationen bilben.

©S ift boeß feßr bemerfcnSmcrt, baß biefe ©ebanfen, als beren 33atcr man öiftcr an-

fpreeßen barf, ißm feßon bamatS por Augen ftanben. ©r ßatte fie nicmanbem abgefeßen.

‘vffienn ßeute ©egner beS ^ationalfojialiSmuS beßaupten, er fei 9?acßaßmcr beS muffolini-

feßen SafcßiSmuS unb feiner ©inrießfungen, fo ift baran au erinnern, baß <
2ftuffoliniS Stalicn

im 3aßr* 1920 noeß gar nießt porßanben mar, fonbem baß bamatS baS italienifcße Q3olf unter

bem aerfeßenben marjiftifcßen Regiment unb ber öcrrfcßajt ber Freimaurerlogen in 9)riß-

mirtfeßaft, fortfeßreitenber 3errüttung unb ßöcßftcr Unaufriebenßeit lebte, ©rft im Saßr*

1922 gelangte Muffolini anS ‘•Huber unb tonnte in ben folgenben 3aßren barangeßen, feine

©ebanfen au Permirflicßcn.

©ie Betonung ber ftarfen 3entralgcmalt foD nießt ßeißen, baß ber Staat überßaupt im

3cicßen einer 3entralifierung ffeßen mürbe, mie mir ißn, aumal in romanifeßen 2änbcrn, au

feßen gemoßnt finb. ©eutlicßer auSgebrüdt: bie Füßrung foH einßeitlicß unb muß infotge-

beffen astraler 9tatur fein. Um eine Füßrung fein au tonnen, barf fie nießt ber Saßmlegung

bureß ‘parteimeßrßeiten auSgefeßt fein. 2)ie Füßmng muß füßren, gleicßpicl, ob fie bureß

einen 9Hann ober eine Körperfcßaft bargefteüt mirb, fie ßat fieß aber beraten au taffen, unb
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Mju finb bie oerfcßiebenen ©remien oorjufc^cn. 21H biefeS ift als unbcbingt übcrpartcitid)

ju benfen. 2>ie Gcßilberungcn ber 3uftänbe mäßrenb beS Krieges in Veutfcßlanb liefen er-

fennen: troßbem ber Sragcr ber Nionarcßic, SSaifcr QBilßelm ber Smette, feinen Aufgaben

nießt gemaeßfen mar, meber felbft bie Säßigfeit ber Süßrung im großen befaß, noeß bic ©abe
ßatte, oon ber Natur berufene Süßrer auSjumäßlen unb 311 ßalten, fo mar boeß bie

9Konarcßie mit ißren ©inrießtungen ungeheuer ftarf, folange ber Slaifcr unb 5?önig überhaupt

ba mar. CErft als er bie 3ügel fcßleifen ließ unb feßließließ fortmarf, um in baS EluSlanb

3U flüeßten, mar alles ju ©nbe, unb baS Gpffem braeß jufammen. 5)ie folgcnbcn Saß«
ßaben bann gezeigt, moßin bureß ben Mangel einer ffarfen 3entratgcmalt baS beutfeße Q3olf

unb £anb gebraeßt mürben, ©iefe feßlimmen unb befeßämenben ©rfaßrungen ßatlcn bie

Gcßöpfer beS nationalfo^ialifiifcßen Programms im Saß« 1920 noeß gar nießt gemaeßf,

fie ßatten erft baS 3aßr 1919 mit ber Nationaloerfammlung ßintcr fieß. 2lber fie ßatten bie

Sätigfeit beS NeicßStageS in ben Saßren ber J^aifer^eit feßaubemb erlebt unb fonnten fieß

oorffcQen, rnaS erft ein aiigellofer Parlamentarismus in Veutfcßlanb bebeuten mürbe, menn
er felbft bie oberfte unb einzige 3cntralgcmalt barfteücn mürbe.

Scbcr einzelne Punft beS Programms betont unb bcbcutet bie 3ufammenfaffung beS

beutfeßen Q3olfS 3ur oolfSgenößifcßcn organifeßen ©inßeit. Scber Puntt atmet ben bemußten

QBillen 3U oölfifcßer 3ufammenfcßmeißung beS bureß Parteifämpfe, Sntcreßenftreite unb
Vorurteile geblenbeten unb jerrißenen VolfeS. QBirflicße 3ufammenfaßung DolIenbS ber

Veutfcßen angeficßtS ißrer Vcrgangcnßeit unb ißrcS QBefenS fann nur im 3eicßen einer

Sbee ftattfinben. Sft feine Sbce ba, fo metben fid) alteS Unglüd unb £cib nur in neuen

formen fortfeßen. Vie Sbee ift ba: bie Pjlicßt jebcS CDeutfcßcn, fieß mit jebem anberen

Qeutfcßcn, als oon berfelben 2lrt unb bureß baSfelbe 23lut oerbunben in organifeßer ©emein-

feßaft beS VolfSgan^en 3U füßlen unb bamit bie Pfließt beS einzelnen bem VolfSgenoßen

unb in meiterer Gcßlußfolge bem VoUSganjen gegenüber. Scber einzelne programmpunft

meift auf biefen ©ebanfen unb fein 3icl ßin unb bilbet fo einen Seil beS SunbamentS für

bie ©rrießtung beS VolfSbaucS auf bem Voben ber Naße, ber 2lrt. Viefer 23oben muß fo

feft fein, baß fieß auf ißm um fo größere Sreißeit unb inbioibuefle Gelbftänbigfeit bemegen

fann. Um ben 23obcn 3U feßaffen unb ißn mit ber 3eit unjerftörbar feft 31 t einem ©an3en

3ufammenmacßfen 31t laßen, bebarf eS oorßer ftraffer Organifation unb groß3iigiger, pfpcßo-

logifcßer Süßrung. Nießt nur ber ©ebanfe, fonbem aueß Aufgabe unb QBerf finb groß: 3um
crftenmal bie Veutfeßen in ißrer ©efeßießte 3U einem mirfließen Q3olf 3U maeßen. 2ßeil baS

noeß nie ber Saü gemefen ift, fann man aueß ßier oon einem OB i e b e r merben nießt fpreeßen,

ein beutfcßeS Voll, baS biefen tarnen oerbienen mifl, muß erft auS fieß ßcrauS geboren

merben. ‘Kein äußere 9Kaßnaßmen fönnen baS nießt bemirfen, fie bilben ßöeßffenS Hilfs-

mittel, menn aueß unentbeßrtieße. ®ic VSanblung 3um Q3olfe muß oon innen ßerauS fommen,

bureß bie Söee. Vie trügeriießen ©eßeinibecn 00m SiberatiSmuS, 00m internationalen Go-

3ialiSmuS ufm. müßen als Srrlicßter erfannt merben, an ißre ©teile ßat bie 3&ee 3U treten,

meleßc baS Volf als ©an3 eS in ber naturgebotenen 3ufammcngcßörigfeit ber gleicßcn 2lrt

ßeßt unb feine Vermirflicßung in Unabßängigfcit unb ffreißeit gegenüber anberen ‘Kationen

unb feinblicßen Niäcßten gemäßrlciften min. Vie 3^>ec miü mit gleicßer Gtärfe ben ©ebanfen

ber ©crecßtigfeit für ben ein3elnen VoUSgenoßen bureßgefüßrt mißen. Unb bie Sräger

ber 3&ee mißen, baß ber Nationalismus auf Ganb gebaut ift, menn ber 6o3ialiSmuS

nießt bie ©runblage bilbet, unb baß ebenfomenig ber Go3ialiSmuS, nämlicß bie VolfS-

genoßenfeßaft, 3U ocrmirflicßcn ift, menn nießt ber Nationalismus bie foAialc ©crecßtigfeit
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peifchenben Q3olf$genoffen ©or allem innerlich auf bem 23obcn be$ beutfehen ©ebanfen*

bereinigt.

211$ 23i$marcf oorgeworfcn würbe, er pabe 1871 oon bcn beutfehen (Einjelffaaten viel

mepr ©erlangen, viel weitergehenbe Sorberungen burepfetjen fönnen, fagte er: ba$ fei richtig,

aber er habe nur ba$ 3icl gehabt, baß fiel) bie ©injelftaaten innerhalb ber neuen 9?eid)$-

oerfaffung frei unb wohl fühlen follten unb nicht ba$ 23ewußt[ein haben bürften, ge-

zwungen worben ju fein. Sa$ ift eine (Erwägung, bie ficf> für bcn tctjtcn Gal) bc$ '2lrtifcl$

25 gettenb macht. Sie einzelnen 33unbe$ftaaten, ober wie fic heute genannt werben: Sänbcr,

bie beutfehen Gtämme follcn nicht gezwungen, nicht in ein Gchcma rüdficptslofcr 3entrati-

fierung pineingepreßt werben. Sie 0?eid)^3entralgctüalf erläßt Otapmengefeße, unb biefe

fönnen bie 23unbcsftaatcn bzw. bie einzelnen beutfehen Cänber je nach ihren (Eigenarten unb

Überlieferungen geftaltcn, um fie bann im Ginne ber ©efamtabfiept ber 3entralgcwalt bur<p-

Zuführen.

(Eine große unb wichtige Slrbeit ber Slujflärung unb (Erziehung im neuen Gtaate, fie muß
oon ber 3entralgcwalt au$gepcn, bilbet bie Pflicht, bcn ©emeinnuß über ben (Eigennuß zu

(teilen; benn ba$ materielle QBopl bc$ einzelnen faitn auf bie Sauer am beften gewahrt

unb geförbert werben, wenn fich alle 93olf$gcnoffcn in ber Sörbcrung bc$ ©emcinnuße$

Zufammentun. QBir haben hier bie gcrabe ümfeprung be$ 2ibcralismu$ unb be$ fogenannten

ethifchen 9ftateriali$mu$, ber lehrte: ginge c$ bem einzelnen gut, fo würbe e$ auch bein

©anzen gut gehen. Sie (Erfahrung in Seutfcplanb hat gezeigt, baß ba$ Umgefeprte ber Sali

ift, baß bie £cpre unrichtig, ja eine unfittliche £üge ift, (Egoi$mu$ be$ einzelnen unb vieler

einzelner fönne zur Q3crwirflicpung unb Seftigung ber fittlichen 3bcc eine$ in einem Kultur-

ffaat zufammengefaßfen Solfe$ beitragen, (Eigentlich fotltc c$ folcher (Erfahrung nicht beburft

haben, müßte bie Überlegung genügt haben, baß au$ ilnfittlicpem nie Gittlicpe$ werben

fann, ebenfowenig wie au$ Unreinem 9lcine$. Sie Schlacht, man mag fie noch f° fcpön an«

ftreichen unb beforieren, bleibt nun einmal immer ctwa$ ünfittlicpc$ unb ©cmcine$, währenb

ber 33olf$gebanfe fchon bc$palb ba$ ©egenteil bebeufet, weil er oon jebern einzelnen Stampf

gegen bie eigene 3cbfacpt unb ihre ünterorbnung unter ba$ ©emeinwohl oertangt bi$ zum
leßtcn unb pöcpften Opfer.

Saß ba$ feit 1919 geltenbe Gpftem biefen 2lnforberungen nicht entfpricht, haben bie

oerfloffenen Sapre beftätigt. 2lnftatt innerlich d»r Solteeinpcit zu ftreben, ift bie 3erriffen-

heit nur noch größer geworben. Swmcr neue 3wietracht$momcnte finb pinzugefommen,

unb e$ ift beinerfen$wert genug, baß fich bie wiitenbften Angriffe gegen bie nationalem«

liftifcpe Bewegung richten, welche ben ©ebanfen be$ in fich geeinten Q3olf$ auf ihr 23anner

gcfchriebeu hat unb ben einzigen QBeg, einen neuen QBcg, bafür weift!

Sic 23etonung ber ftarfen 3cntralgcwalt unb ber unbebingten Autorität bc$ Politiken

3cntralpartamcnt$ ift im Saufe ber ©ergangenen Sapre wiebcrpolt oon ©egnern be$

9?ationatfoziali$mu$ al$ eine neue Sluflage bc$ früheren 2lutoritätsftaate$, be$ Obrigfeit$-

ftaate$, bezeichnet worben; ba$ im ©runbe rcaftionäre QBefen ber Bewegung offenbare fich

fchon in biefem Slrtifel 25! Sic frühere Monarchie war burch ihre Sehlcr, unb zwar nicht

allein burch bie be$ leßtcn 5Daifcr$, zum Obrigfcitsftaat geworben. Sarin wurzeln ihr

Gturz unb za einem wefcntlichcn Seil überhaupt bie tfataftroppe oon 1918. 3wifchen

beiben beftept ein großer ünferfepieb. Gie finb oerfchiebenen Q3efen$. S5a$ ein Gtaat opne

Autorität bcbcutet, fann unb nicht fann, zeigen bie feit 1919 oerfloffenen Sapre. Sie Per-

fonen, bie ipn gefepaffen haben, bie Parteien, bie fich ipm befennen, ipn für gut unb wert
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halten, um weiteraubeffeben, [inb bie gleiten, bie oon bitterem, tätigem Saf* gegen ben alten

Gtaat erfüllt waren. 6ic würben ihn aud) gebäht haben, wenn er ein wirtlicher AutoritätS-

ftaat gewefen wäre, Autorität burch fein QBcfen, nicht burch fein Verhalten als „Obrig-

feit“ befeffen hätte, öicrmit bcaeichnen wir bic fd)wad)c Gtellc beS alten Staats. Bic an

anberer Gtelle bebanbette unglüdlidje (Entwidlung ber foaialen Srage ocrfchärfte ooHenbS

ben ©egenfafc unb oergröfeerte ben Gpalt. Go würbe bic Autorität beS GtaafeS unb feiner

Organe immer mehr au einer bem eigentlichen BolfSförper fremben Obrigfeit, bic fich auS

ben bcrrfchenbcn klaffen unb Gd)id)tcn refrutierte. Bon einer gcgcnfcitigcn Burchbringung

aller Gd)id)ten unb BolfSgenoffcn, wie eS ber RationalfoaialiSmuS will, war nicht bie Rebe,

beibe Geiten wiberfehten fid). AUeS in allem ein (Ergebnis ungefunber 3uftänbe, ein be-

weis, baß «etwas faul" war.

Bie unbebingte Autorität unb ftarfe 3entralgewalt bat mit bem alten ObrigfeitSftaat

nichts 31t tun, im Gegenteil bebcutct ber Arifel 25 bic ooÜ3ogcnc Umwälaung ber Anfchau-

ungen unb ibr flar formuliertes (Ergebnis. 28er will biefe Umwälaung berbeifübren unb ooll-

3ieben? Bie nationalfoaialiftifche Bewegung, bie feine ‘Partei im bekömmlichen politifdjen

Ginne ift, bie [ich Weber auf beftimmte Gd)id)ten noch Snterefjenten ftü^t ober [ich auS ihnen

einfeitig ergäbt. Bie nationalfoaialiftifche Bewegung bat fid)/ wie baS ‘Programm oon 1920

ftillfchwcigenb oorauSfeht, 3U einer Bereinigung oon Beutfchcn entwidelt, bie oon allen

Geiten unb auS allen Gchichten, einfchliehlich ber Biaffen ber Arbeitnebmerfcbaff, fommen,

fich in ber 3&ee ber Bewegung, ber Sbec beS nationalen Go3ialiSmuS aufammcnfchlichen.

Sttr biefe Bewegung unb ihre gübrung gibt cS alfo ein foaialeS Oben unb Unten nicht.

Gie fennt auch feine Obrigfeit im Ginne eines ObrigfeitSftaateS. 3n ben parlamentarifdjen

Bemofratien ift baS 2Bort beliebt: bie Regierungen bebeuten lebiglid) Ausführungsorgane

beS BolfSwillenS. Bie Gerichte bat auf Gchritt unb Sritt bewiefen, bah biefe fd)önc Rebe-

wenbung eine irrefübrenbe, bohle Pbrafe ift. Unfcre bisherigen Ausführungen über ben

‘Parlamentarismus, £ibcraliSmuS unb internationalen GoaialiSmuS machen hier eine be-

fonbere Bcgriinbung übcrflüffig. Ber RationalfoaialiSmuS wirb bann aur öerrfchaft ge-

langen, wenn er als nationalfoaialiftifche Bewegung eine geniigenb grofjc Beacht unb 2Bud)t

befiel. 3n bcmfelben Augenblid bebeutet er ben Gd)werpunft beS beutfehen BolfS. Gr unb

feine berauSgeftelltcn Führer unb feine RegierungSorganifationen werben nicht als Obrigfeit

über bem BolfSförper fteben, fonbern mitten in ihm brin unb in fich fctbft einen QBiDcnSaft

unb bic 2BillcnSrid)fung biefer treibenben ßraft bebeuten. Bic 3cntralgcwalt biefcS Reicht

beruht lebten (EnbcS auf ber ©übrung beS Ganacn unb ben Organen, bie fich Mc\c Rührung

fd)afft. BaS ift ber grunblegcnbc Untcrfchicb gegenüber bem ObrigfeitSftaat, bem baS Oben

unb Unten, baS §od) unb Rieber ein Gepräge gab, baS fchon bie fommenbe Bämmerung

biefeS fonft in oiclem oorbilblich baftebenben GtaateS bebeuten muhte unb bebeutet bat. Ber

fritifebe punft im ObrigfeitSftaat unb ebenfo in bem jetzigen parlamentariftifchcn Gtaate

liegt in ber Unmöglichfeit, ben foaialen 3wicfpalt 3U befeirigen, bic fo^ialc Srage 3U löfen.

BaS fann nur bic nationalfoaialiftifche Bewegung, bic ben nationaliftifchen unb ben foaia-

liftifchen Gebanfen in fich oerfchmol3en bat.

Ber Gchlufjfab beS ‘Programms beißt: „Bie Rührer oerfprechen, wenn nötig, unter (Ein»

faß ibreS eigenen fiebenS, für bie Burchfübrung ber oorftebenben Punfte rüdfichtSloS ein-

3utrcten." Bie Gchöpfer beS Programms waren fich Sana bewuht, bah Me Burchfübrung

ber Punfte eine oöüige Umwälaung aQeS in Beutfchlanb Beftebenbcn bebeuten, unb bah
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nicht nur bic ©urcßfüßrung, fonbcrn überhaupt ber Stampf für ©Zaeßt unb Programm reft-

lofen porfönticf>cn Ginfaß erforbern mürbe.

©ie menigen ©Sorte genügen, um ben oon aflen anberen ooüfommen abmeießenben Gßa-

rafter ber ©ationalfozialiffifcßcn ©cuffcßcn Arbeiterpartei zu geigen. ©Sann hätte eine poli-

tifeße ‘Partei unb ooflenb# eine in ©cutfcßlanb oon jebem Rührer verlangt, mit bem Ginfaß

feinet ficbcn# ju jebem Programmpunft zu fteßen? Auf trgenbeine anbere Partei angc-

menbet, mürben folcbe ©Sorte lebiglicb Anlaß 3U einem öeiterfeit#au#brucß geben, non bem

ficb bie betreffenbe Partei fclbft niept au#gefcßloiien hätte, ©aß ber Gcßlußfaß be# national-

fojiatiftifcbcn Programm# feine leere Phrafc ift, haben feitbem niele öunberfe ©Zit*

glicbcr ber Partei bemiefen. G# ift nicht übertrieben, menn man aDc, bie ihr ßcben

eingefeßt unb ju einem großen 5eil babei ncrloren haben, al# mahrhaftc ©lutzeugen ber

nationalfozialiftifcßen $bee bezeichnet.

©amal# febon in ben Anfängen maren ficb &*e Führer flar barüber, baß nor ihnen eine

untibcrfehbarc 3eit febmerfter Stampfe lag. Gie moüten ben Stampf, ba# Programm mar al#

Stampfprogramm aufgefeßt morben, c# hat heute noch nicht# non biefem Gßarafter nerloren.

53i# heute ift feine Gilbe baran geänbert morben. ©$ir haben feinen Inhalt hier auf-

gezeichnet unb erflärt unb fönnen ohne Übertreibung fagen, baß, abgefehen oon einigen

inhaltlich unmcfentlicßen Anacßroni#mcn, nach ©erlauf eine# ungeheuer ereigni#reicben

Saßrzcßnt# nichts baran ocraltct ift, nicht# ficb al# falfcb berechnet unb al# unrichtig oorher*

gefehen ermiefen hat. ©ic Programme ber politischen Parteien in ©eutfchlanb pflegen

nicht gerabe eine Gemiffen#frage zu fein, e# gibt für fie beinahe ein Stlifchee bei jeber

politifchen Dichtung. 9Zicmanb bilbet ficb ein, baß jeber Punft gemiffenhaft zu burch-

benfen fei, in ber 9Zcgcl mirb nur befonber# forgfältig überlegt, mclche ©Sirfung bie

oerfeßiebenen Punffe unb ©Senbungen in ber öffentlichfeit auf ben $reunb, auf ben Gegner

unb, oor allem, auf biejenigen Streife haben mirb, roelcße bie betreffenbe Partei gerabe

geminnen min. Seber neue ©Saßlaufruf bringt eine neue Gchattierung, irgenbeine „aftuefle"

Anbcrung, burch man ba# ©Saßlergcbni# günftig zu becinfluffcn hofft. ©a# Ginerfeit#-

Anbercrfeit# fpiett in ben Parteiprogrammen eine ßeroorragenbe ©oüe, man min feine ©riiefe

abbrcchcn, man miU nicht „zu Schroff" fein, man min fich oorbeßalten. ©Zan oerfäumt niemal#

bie fcßmungooüe ©ebemenbung, bie fich an bie öffentlichfeit menben unb einnchmenb mirfen

foü. ©Zan benft gar nicht baran, baß ein folcße# Programm einmal tatfacßlicß bureßgefüßrt

merben mürbe. G# muß eben aüe# ba fein, ßübfcß au#fchen unb aüc# in aHcm bie ©cflame-

anzeige ber Partei barfteHcn.

©ie 25 Punfte z^öen uon aHen folcßen Abfichtcn unb ©üdfießten, ümfießten unb Au#*

fießten nicht#. Sturz unb feßroff ßingcfteüt, ftehen fie ba. Gie fnüpfen an nicht# ©ergangene#

an, fie fpreeßen nießt oon ©Sciterentmidlung unb Sörbcrn, fie fagen nießt, baß fie ©cue#

moüten, aber felbftucrftänblicß auch „ba# Gute" ber ©ergangenßeit nießt oermerfen moüten.

9Zcin, biefe# Programm mar etma# ©eue#, nießt aüein burch feine gorberungen, fon*

bem bureß feine Art. ©Ser bie 25 Punfte mit ben Aufrufen ber Parteien zur ©ational-

oerfammlung 1919 oergleicßt, fießt ohne roeitere# bie oöüige ©Scfcn#pcrf(ßicbcnhcit. ©iefe#

Programm miü nur 3ufunft unb miü etma# Ganze#, feine Stompromiffc. ©Sir moücn,

mie §itler feßrieb, fein neue# Programm, fonbcrn eine neue ©Seltanfcßauung. ©Zag fie

tmrßer, aueß oor bem Striege feßon, oon anberen ©eutfeßen geßegt, auch zunt 5eil formuliert

morben fein, fo bleibt e# boeß ba# ©erbienft Sitler#, ben nationalfozialiftifcßcn Gebanfen

benannt, feff gefaßt unb al# Gturmfaßne in ben Stampf ßineingcfüßrt zu haben. ©So aber
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eine neue BSeltanfcßauung perffinbet worben ift, m ü f f e n bic t|>corctifd>cn unb nacßßer bie

praftifeßen Konfequcnaen geaogen werben.

BaS fcßlecßtßin ©ntfeßeibenbe ift bie Batfacße, baß biefe ‘Partei bewußt als eine ‘Partei

ber jungen ©eneration gefeßaffen würbe, BaS war unb ift in Beutfcßlanb unb über-

haupt wohl eine ganj neue ©rfeßeinung. ©onft pjlegte cS in ben ‘Parteien jolgcnbermaßcn au-

augeßen: Snncrßalb ber bctrcffcnbcn ‘Partei bilbete fieß eine Bereinigung ber jüngeren 3aßr-

gänge, mochten fie fid) nun Sungliberale ober Sungbemofraten ober Sungfonferpatipe nennen.

6ie wollten in ihrer ‘Partei baS junge, baS freibenbe ©lement barfteHen, eine Berfnöcßerung

ber ‘Partei perßinbern; bie ‘Partei (ei boeß nießt nur für bie Sitten ba, baS geßc nießt an. 2US

Kuriofum wollen wir feftftcflen, baß Por bem Kriege ber im übrigen geiftig bebeutenbe

^üßrer ber ‘Partei, Pon Sepbcbranb, wicbcrßolt erflärte, bic Konfcrpatipc ‘Partei fönnc nie

eine aaßtenmäßig feßr große ‘Partei werben, benn bie fonferpatioc 2ln[cßauung beanfprudje

für ißr BerftänbniS eine fiebenSerfaßrung unb eine ‘-Reife, bie nur ältere £eute hätten. ©S

fei beSßatb aueß fein QBunber, baß bie Sugenb, fogar innerhalb ber fonferpatipen Scßicßt,

fid) nießt feiten Pon ber Konferoatipcn ‘Partei als folcßcr abwenbe. BaS entfpraeß ben Bat-

faeßen, ber ffüßrer naßm bie Batfacße ßin. 3n ben anberen ‘Parteien aber, wo bic Sugenb

in leießt abgeänberter gorm eines Parteinamens ben „frifeßen 3ug" in bie Partei hinein-

bringen follte, ereignete fieß, ben ©efeßen ber 92atur gemäß, baß aueß bie 3ungen mit

ben Saßren älter würben unb orbnungSmäßig in bic Partciftellcn einrüdten. SluSnaßmen

würben bei ©ünftlingcn unb bcfonbcrS begabten 9\cbnern gemaeßt, wie a- B. beim naeß-

ßerigen Slußenminifter Dr. ©trefemann, ber feßr jung in ben 9?eicßStag fam. 2tber folcße

SluSnaßmemänner werben mit ißrer poraeitigen Beförberung aueß Poraeitig politifcß alt. ©ine

Berjüngung ber Parteien fonnte nießt eintreten unb foüte eS aueß nießt, bie „ftürmifeße

3ugenb" war an fid) feßr aaßm, würbe jebcS Saßr älter unb legte QBert auf ißr eigenes

‘vBoßtocrßatten, benn waS follte fonft aus ber Partcifarrierc werben? Bie öaupt- unb

Bauerfacße war unb ift aueß heute noeß: bie Partei, ißr Programm, ißre „©runbfäße". 60
änbert fieß bie Partei nießt, immer beßalfcn bie älteren 3aßrgänge in ißr bie Süßrung, fcaS

Bcrfcßwinben ber Sitten unb baS 9?acßrüdcn ber Sungen — in ber ‘•Kegel gilt ißre Sugenb

bis aum 45. ober gar 50. Sußr — finbet fo langfam ftatt, baß eine Öinbcrung im BerßältniS

ber ©inflüffe ber pcrfcßiebcncn Slltersfd)icßten nießt ftattfinbet.

Bie Sitterpartei feßuf mitßin aueß in biefem Punfte etwas gana 9ieucS. 3ßr Süßrer

ßatte im 3aßre 1919 fein brcißigffcS ficbenSjaßr oollenbct, um ißn feßarte fieß Sugenb unb

immer nur Sugenb. ©ie fam nießt auS einer beftimmten polififdjen, foaialen ober wirtfeßajt-

licßen ©eßießt, fie War bureßweg bureß feinerlei Partcianfeßauung unb Parteigrunbfäße

gebunben gewefen, Weber innerließ nod) äußerlich. Biefe Sugenb ffanb unter bem ©inbrud

ber Kataftropße Pon 1918/19 unb mitten in ißr. ©ie ßatte feinerlei 9lefpeft Por beit Por-

ßanbenen Parteien unb nod) weniger oor ißren Brabitionen. Sn Per erften 3cit ber Partei

refrutierte fie fieß überwiegenb auS Kriegsteilnehmern, bic im Bertaufc Pon Pier Kriegs-

jaßren bic ßeimifeßen Parteimafeßinericn überaus gering werteten. Slber aueß bie anberen,

bie im £aufe ber bann folgenben Saßre aur Partei famen, waren Pon feinem Bergangen-

ßcitSbaüaft irgenbwclcßcr Slrt befeßwert. ©ie faßen baS beutfeße ©ßaoS, litten unerträg-

lich barunter, fie faßen feine QBcrte ber Bcrgangenßcit, fueßten naeß 3ufunjt, naeß einem

Boben, auf bem fie fetbft beutfeße 3ufunjt bauen fönnten. — Bic neue Partei ßatte

aueß feinerlei Binbungen wie bie anberen, aum Beifpict an Sntereffentengruppen, bie

eine Partei au ißrer Bertrctung brauchen, ißre eigenen £eute ßineinfcßiden unb ißreSntereffen
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burcp bic Partei oertreten laffcn. QBurbcn unb werben in ®eutfcplanb neue Parteien

gegrünbet, Jo pflegt bic erftc Frage ju lauten: wer, welche Greife „fiepen hinter" biefer

Partei, finb eS bic 23anfen, ift cS bie Snbuftrie, finb cS bie ©roßgrunbbcfißcrV Sinter ber

jungen Sitlerpartci ftanb niemand feine inonarcpifcpen Greife unb auep niept bie fafpo-

lifd)c Kircpc. Sie ftanb auSfcpließlicp auf iprem eigenen ^Billen, beffen originaler unb unocr-

fäljepter 2luSbrud baS ‘Programm war, baS fein eigentlicher Urpeber, 2lbolf öitler, im

3anuar 1919 auf ber bis bapin größten ^crfammlung ber ‘Partei aweifaufcnb 3upörcrn

oorlaS unb oor ihnen mit fiegreiepem (Erfolge oerteibigte.

CDiefc QJerfammlung unb ihr Snpalt bezeichnen ben erften großen Slbfcpnift im Geben

ber Sitlcrpartei. 2)ie 3eit beS 9?icpfbcacßtetfeinS, bie öitlcr unb feine Geute als befonbcrS

qualooü empfunben patten, war oorbei. 2>aS ‘Programm war ba, baS (EiS, baS bie ‘Partei

bis babin oon ber weiteren öffcntlicpfcit gcfchicbcn patte, war gebrochen. ®er Kampf, ben

man wollte, fuepte unb für notwenbig befunben patte, napm in fortwäprenber Steigerung

feinen Fortgang, unb zwar in einem Sempo, wie man cS im politijepen Geben bis bapin nicht

gefannt patte. Sitter patte nämlich mit bem 33raucp gebrochen, baß öffentliche 33erfamm-

lungen nur in größeren ‘paufen ftattfinben bürften, bamit bie Geute niept ermüben unb baS

Sntercffe ber öffentlichfeit an ber Bewegung niept erlapme. Sitter fteDfc ben entgegen-

gefeßten ©runbfaß auf: minbeftcnS jebe ‘Sjßccpe eine, off fogar zwei Q}crfammlungen, bei allen

bcmcrfcnSwcrtcren (Ereigniffeit oon öffentlichem Sntcreffc eine Q3crfammlung, (Einrichtung

beS ParteiapparafS berart, baß in fünfter 3cit eine Q3erfammlung oorbereifet werben

fann. So gept eS Scplag auf Scplag. (Ebenfo mit Flugblättern unb Sanbzetteln.

Sitter wirb fcpnctl in 9Jiüncpcn unb halb über 93iüncpen pinauS eine befannte Figur, man
pat perfönlicpe 2lcptung oor ipm, erfennt feine ungewöhnliche 9iebncrgabc an. Sntcrnationalcr

Sozialismus unb Kommunismus beginnen fcpnell, ipn zu paffen, benn fie erfennen in ipm ben

gefäprlicpen Feinb, ber bie Slrbeitcrpfpcpe fennt, bie 9)2ctpobcn unb QSirfungen ber marji-

ffifepen ‘propaganba ffubiert unb oerftanben pat unb fie nun feinerfeitS gegen ben 9ftarfiS-

muS mit pöcpfter (Energie unb ©efcpidlicpfeit anwenbet. ©amalS, in ben allercrffen 3eiten

fcincS Kampfes, prägte Sitter baS QBort oon ben „9?oocmbcrocrbrccpcrn". CDer anbere

Kampfruf: „lieber mit bem 9ftarriSmuS!" flammt ebenfalls üon ipm.

2)ie leitenben Streife 23apernS ließen bie Sitlcrparfei gewähren, in bem etwas oagen

©ebanfen, fie fei eine nationale ‘Partei unb fönne nicpfS fepaben. 3n ben 9J?üncpcner

Oberfcpicpten urteilte man um baS 3apr 1920/21 über öitlcr aud) mit einem gewiffen QBopl-

wollen, war aber burepweg ber Ölnficpt, auS ber ‘Partei fönne auf bie SDauer nicptS werben.

Früpcr ober fpätcr werbe fie fiep wopl, fepon auS Mangel an Mitteln, mit einer ber alten

großen Parteien ocreinigen. QBopin fönne baS auep füpren: immer Q3erfammlungen unb

Q3erfammlungen, babei fei 9ftüncpen boep niept ber 9Xittclpunft CDeutfcplanbS, SitlcrS Sätig-

feit unb QBirfungSfreiS befepränfe fiep aber lebiglid) auf 9ftüncpen unb Umgebung, eS fei

atfo eine lofale Parteibewegung, auep nirgcnbwo anbcrS in ©cutfcplanb möglich als eben

in 9)2üncpen. 9)2an ging aber in SitlcrS Q3erfammlungen, fie waren für baS 9ftiincpcncr

Bürgertum eine „2lttraftion" geworben, unb manepe 9ftüncpcner Politifcr unb Vertreter ein-

flußreicher ©ruppen baepten fid>: biefen Sifler würbe man einmal ganz 9U * für *t0*ne 3wecfe

benußen fönnen. 3n ben übrigen Seilen ©eutfcplanbS urteilte man äpnticp, mit bem 3uiaß, jebe

neue ©rünbung einer nationalen Partei fei an fiep erfreulich, fo auep bie SitlerS. Gtber eine

23ebcutung werbe bie Partei wopl faum gewinnen, pöcpftenS für 23apern, außerbem müffc

fic fiep erft bic Sörncr etwas ablaufen. 9Zur fepr oercinzelt würben in 9?orbbcutfcplanb
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Stimmen laut, Me ber JJreube barübcr SUBbrud gaben, baß e3 gerabe ein Sanbarbeiter mar,

5er eine neue nationale Partei gcgrünbet Ijattc unb führte. Sn jener ermähnten keinen Q3er-

[ammlung, aB Sitler im berliner Nationalen SSlub über (eine Sätigfeit unb NJctpoben

fpraeß, beffanb feine öörcrfcßajt in ber öauptfaeße au$ früheren popen Offizieren unb Singe-

porigen ber gebilbeten nationalen Gepiepten, oielfacp auep au$ Parlamentariern. Nian pörte

ipn an, man ftimmte ipm ju, auep mürbe ber Gcufecr ocrncpmliep: menn mir boep ein ©upenb

foleper £cutc pättenl Slber ba$ mar atlc$. &itler$ Programm pat mopl beinape ieber aB
cfma$ reeßt NcbcnfäcßlicßcS bepanbelf. Wan begrüßte nur: pier ift ein nationalcrSlvbeiter,oin

tatkräftiger Ntann, mir münfepen ipm aflc$ Gelingen! 2)ie Grfcpcinung &itler$ unb feiner

Partei mit ber fokalen $yrage in Skrbinbung ju bringen unb oon ba au3 tiefer au graben,

ba$ fiel niemanbem ein. Sem Q3erfaffcr biefer Geprift ift erinnerliep, mie er anläßließ biefer

©erfammlung über bie SlerftänbnBlofigfcit ber SDcutjcßnationaten QJolBparfci einige 33e-

merfungen maepte, bie bie Vertreter biefer Partei leibenfcpaftlicp beftritten, opne freilicß eine

tatfacßlicße Necßtfertigung bringen 3U fönnen. gab ba ctma$ mie eine 3mang$ibee, bie

barnaB bie nationalen Streife beperrfepte, ipnen bie 23lidmeite einfepränfte unb ben 531id

felbft trübte. £)a$ foüte fiep aud) in ber Solgc jeigen. §itlcr fuepte barnaB in jenen Greifen

SJerftänbnB für feine Stoen unb pat c$ niept gefunben. ®a$ £3ilb mürbe aber unooflffänbig

fein, menn mir niept fcftfteHten, baß fiep auep in ber maprliep in jeber öinfiept politifcß

jermüplten öauptftabt bes Ncicßeö ein Gucpcn unb Gepncn naep efmaS Neuem bemerfbar

maepte. Sn japllofen keinen Äonoentifeln unb 3ufammenftinffen mürbe in buntefter

NZifepung oon Gebilbeten unb kngebilbeten, oon Slngcpörigen be$ öanbarbeitcrffanbeS bB
jum Slfabcmifer über bie fokale Srage unb über einen QBcg ber QBirtfcßaft in Me Sufunft,

ber jugleicp ein 'SScg jur Befreiung merben fönne, beraten. Sctor patte einen anberen

plan, ppantaftifeße bringe mürben mit tiefem Grnft burepgefproepen, man mollte „an bie

21rbeiterfd)aft peranfommen", man mollte bie$, man mollte ba3, aber man mußte niept mie,

unb fo jerflatterten, mie in £cutfcßlanb feßon fo oft, mieber alle biefc Slnfäße, niept, meil

bie 3toen alle unbrauepbar gemefen mären, fonbern meil fein Süprer oorpanben mar, in$-

befonbere fein Ntonn, ber felbft au$ bem Slrbeitcrftanbe peroorgegangen mar.
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2)cr im fapre 1919 zur Satfacpe geworbene Verfaißer Vertrag trat mit bem 10. Sanuar
1920 nach Unterzeichnung bcS ‘•RatifizierungSprofofoflcS in Straff. feber feitbein ocrfliegenbe

5ag zeigte bie frage Unwahrheit ber rucplofen pprafe: bewilligt nur, unterfepreibt nur,

unterwerft euch nur, bamit bie Mächte fehen, baß Veutfcplanb ben guten Sßiflen hat, bann
wirb aßeS nicht fo fchlimm fommen! folgerichtig froep bie Regierung mit ihren ‘Parteien

oor ben feinben, unb biefe benupten baS felbftoerftänblicp, um nun erft recht auf bem
beutfehen Voll herumzutreten. *3Wit ben „SfricgSoerbrcchcrn" begann eS. Vic Mächte ber

feinbe, in erfter ßinic franfrcich nnb ^Belgien, bann auch Gngtanb, wollten ihre QBut unb
ihre 9?acpe über bie friebcnSbebingungcn hinauf füllen unb fteßten bie berüchtigten

£iften ber „tfriegSoerbrecper" auf. Vurcp ihre Vcftrafung foflte baS beutfehe Voll oor

ber ganzen QBelt als eine 92ation oon Verbrechern unb (Eprlofen erfcheinen. 3u ben „SSricgS-

oerbrecpern" gehörten von ginbenburg unb Cubenborff abwärts oielc gunberte beutfeher

Offiziere, Unteroffiziere unb Golbatcn. Vie Gtrafoerfolgungen foßten beginnen, unb einige

fanben in ber folge auch uor bem fieipziger 9*cicpSgeri<ht ftatt, eine ewige Gchanbe für

biefen höchften beutfehen Gerichtshof unb bie bamalige ‘Regierung. VBir erinnern an biefe

fepmaepoofle (Spifobe, um ben gintergrunb zu fixieren, auf bem bie politifchc unb fcclifchc

beutfehe freipeitSbewegung wuchs, fid> oerftärfte unb oertiefte. GS barf auch nicht oergeffen

werben, bag bie marjiftifchc unb bie bemofrafifche ‘preffe fich zu ber 23effrafung ber

„SfriegSoerbrecper" burcpauS fpmpathifcp fteßten: begangene Gchutb, fo bieg cS fepam»

loS in biefen Vlättern, müffe ipre Güpne haben, bagegen laffe fich nichts einwenben.

Sluch nur ein Glimmer oon ber Gmpfinbung bcS cnglifchen QSorteS: „9*ecpt ober Unrecht,

— mein ßanb!" war ba nicht zu finben, man freute fich aufrichtig, wenn beutfehe

UnterfeebootShclben wegen einer oerleumberifchen britifepen 2lnflage gefangengefept unb

Zu fcpweren Gtrafen oerurfeilt würben. Vie „nationale Verlumpung“ war foweit oor»

gefchritten, bag nur bie auSgcfprochen nationalen 3eitungen entrüftet waren, als eben jene

UnterfeebootShclben in Stetten, wie fcpwerc, gemeine Verbrecher, burch bie Gtragen geführt

würben. QBelcpcS anbere Volt ber QBclt patte fich fa erniebrigt unb befepmugt! Vie feinb»

lid)en Mächte fteßten nun baS Verlangen, bag bie beutfehe Regierung bafür forge, bag bie

„ßriegSoerbrecper" fich fteßten ober auSgeliefert würben. 9Zur zu gerne würbe bie Regierung
baS getan paben, aber bie Gacpe patte für bie ßinfSregierung böfe gafen. Vie nationale

Vcwcgung war im QBacpfcn, bie ßinfe in ewiger furcht oor „Gcgenreoolution". 3prc

Gtcßung empfanb fic nach rccpfS wie naep lintS als fcpwacp, war auep in fiep fclbft niept

einig, baS ganze £anb war bauemb oofl Unrupe unb Unorbnung. folgte bie Regierung bem
Vefepl ber 9Räcpte, bie „SSriegSoerbrecper" auSzuliefcm, fo fonnte baS im 3nncren gefähr-

liche folgen für fie paben. Unb cS (am noep pinzu, bag eS niept nur Offiziere waren, bie

man ber „Veftrafung" ber fcinblicpcn SRäcpte auSliefcrn fofltc. VBie aerne hätten bie
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Senfer Per „VoUSregierung" PaS getan! Aber fepon begann eS im Vereicp Per £infcn zu

murren: ©olbaten folltcn zur 53eftrafung auSgeliefcrt werben! DaS mar eine zu gefähr-

liche Sadje, Penn Piefe unP auch Diele Unteroffiziere gehörten Pocp „zum Volfe", waren niept,

wie Offiziere, Diplomaten ufw. eine oom „Volf" getrennte Schicht. Die „VolfSrcgicrung"

konnte PerartigeS unter feinen UmftänPcn risficren, unP fo machte man auS Piefer pöcpft

egoiftifepen 9Zot eine pfeuPonationalc SugenP. 92oSfe erflärte Pen auSlänPifcpen Vertretern,

er werbe feinen Singer rühren, fönne überhaupt nicht für Pie Solgcn einftepen, wenn Pie

VMcpte ihr Verlangen wirflicp Purcpzufcpen oerfuepen mürben. 60 unterblieb nach einigen

Vcifpielcn Per ©cpanPc unP Per DßürPclofigfeit Pie Verfolgung Per fogenannten Kriegs-

verbrecher. (ES mar aber in jener ‘pcrioPe eine maplofe (Erregung unP PaS Vewufjt-

»ein oon Per Siefe Per ganzen Peutfcpen (ErniePrigung oor fich gegangen, man fing,

jePenfaüS in mciten Greifen, allmählich an $u oerftepen, morum eS ging unP waS auS

DeutfcplanP gemacht merPen follte. Die Pcutfcpe Regierung fürchtete Piefe 23emegung unP

ffiplte, Paß fic ihrer Stellung lebensgefährlich merPen fönnte. Sie erflärte fich &c$balb Pen

feinPlichen Mächten gegenüber auch aufeerftanPc, Pie ‘Pflicht Per Auslieferung zu erfüllen.

Daraufhin murPe Pann Pie Ausführung Peutfcpen Gerichten übertragen, jene Säße murPen

oerpanPelt, mit Per 3eit oerlief Pie Angelegenheit im SanPe.

3m felben Supre begann Pie gelbliche (ErpreffungSfaftif Per Mächte, unP im 3ufammen-

bang mit ihr nahmen auch Pie „©anftionen" ihren Anfang. 3citmcilig mürbe Sranffurt,

überhaupt Pie 9ftainlinie, befept. Auf Pen internationalen Konferenzen, Pcren enblofe 9?cipc

im 3upre ^920 ebenfalls eröffnet mürbe, mürben Pie Peutfchcn Delegierten mie ehrlofe Ver-

brecher behanbelf, unP nur fepr menige, mie z- 33. Per Aupenminifter ©imonS, Sugo ©tinneS

-nP Per GcmerffchaftSführer &ue trachteten unP wußten DBürPe zu wapren. Gleichzeitig trat

auf Pen Konferenzen, zu Saufe lieg fich &<*S oerbergen, unpeiloolle 3micfpältigfeit in Pen

Peutfcpen Delegationen peroor. VJcnn z- 33. auf Per Konferenz oon ©pa ©tinneS erflärt

batte, Pie oon Pen Sranzofen oerlangtcn Koplenmengen fönnten nicht geliefert merPen, fo

erflärten Per fpäterc Vtfniffer 9*atpcnau, Demburg ufm., Pie fiieferungen feien Pocp möglich,

womit natürlich jeber emftpafte QBiPerftanP Per Delegation gegen Pie (Erprcfjung Purch Pi*

oberen Mächte hinfällig mürbe. 91icpt anberS mar eS mit Per (EntmaffnungSforPerung Per

oerbünbeten OTflcpte. UnP immer maren unter Penen, Pie bebingungSlojeS 9?acpgeben gegen

aHeS, maS Pie SeinPe oerlangten, mollten unP tatfäcplicp pcrbeifüprtcn, füprcnPe jübifepe

7*rfönlicpfciten. 3pr (Einfluß mar groß unP blieb eS. ©epmaepe, leichtgläubige, oon uto-

pischen 9ftenfcppeitSträumen erfüllte Deutfcpc gaben millig Per *^pprafe nach, DeutfcplanP

cüiTe in allem Pen QBillen Per 9ftäcpte tun, fei eS auch auf Koften feiner pöcpften Vierte unP

feiner CebenSbePingungen. Dann mürben, mir pören noch heute Piefe alles nüchterne politifepe

Urteil in DeutfcplanP oermirrcnPe ‘pprafe, eines SageS Pie 9ftäcpte oon Vernunft, Vtoral-

srr'üpl unP Dßoplwollen bemegt, alle VePingungen PeS SncPcnSocrtragcS bis zur (Er-

rjjiicpfeit erleichtern unP milPetn, meil eS PaS Peutfcpe Vol! fo brao unP fo ooll guten

DBillenS opne 9\iidficpt auf fein eigenes QBobl unternommen habe, PaS Unerfüllbare unP

Unerträgliche auf fiep zu nehmen, ©cpücpterne Vcrfucpc murPen gemacht, Pie 9ftäcpte zu

bewegen, Pie im VcrfaiUer Diftat auf punPcrttaufenP Vcann feftgefepte ©färfe PeS 9?eicpS-

N-ercS auf zwcipunPerttaufenP VZann zu erpöpen. Der „Sopc 9vat" Per VZäcptc erflärte,

fctefcS (Erfucpcn mürbe man niept einmal prüfen. Auf Per Konferenz in ©pa 1920 führte

- - - Peuticpe 9?eicpSfanzler Seprenbacp eine mcloPramatifcpe Sränenfzene auf, fpraep oon

fernen grauen Saaren unP Paß er ein alter 9ftann fei, morauf £lopP George laut zu feinen

13 ?vcocnflow
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Rachbarn fagte: „‘paßen Sie auf, gleich fängt ber beutfehe Kanzler an zu weinen", jur all-

gemeinen (Erweiterung ber Konferenz. Bon einzelnen Ausnahmen abgefchen, war Mangel

an SBürbe nicht allein in ben beutfehen Regierungen unb Delegationen porhanben,

fonbern auch in bem allergrößten Seit ber treffe, ber „öffentlichen BZeinung". Smmer
wicber nuteten Seitungen, Organifationen, Einzelperfönlichfeiten unb BZinifter Appelle an

bie Feinbmächte, an bie „BSeltmeinung", flehten um BZitleib mit bem beutfehen Bolfe, baS

hoch nicht fo fchulbig fei wie feine früheren öerrfcher, baS tue, waS irgenb in feinen Straften

ftehe, in ber (Erwartung, baß fein guter QBille anerkannt werbe unb bie bisher erbarmungS*

tofen Mächte Regungen unb Erwägungen ber Bfrnfchlichfeit zugänglich werben möchten.

Die ‘preße unb bie Reben jener gefamten Sah** wiefen immer wieber baS B>ort: er-

barmungslos auf. BZan hatte fich in Deutfchlanb fchncH baran gewöhnt, nur bie Stellung

beS um Erbarmen Slehenben einzunehmen. Da war Pon feinem Slnfpruch auf Recht mehr bie

Rebe, Pon Stotz unb QBürbe überhaupt nicht $u fprechen. Slbgefehen Pon ber traurigen

Eharafterlofigfcit bebcutete biefc Saltung PoQfommene ünfähigfeit, bie ©efinnung, über-

haupt bie ‘pfpdje ber anberen Mächte zu Pcrftehen. Diefe hatten feit einem 3ahrachnt ben

DernicßtungSfrieg gegen Deutfchlanb porbereitet, mit bem bofumentarifch feffgelegten Siet,

eS z« zerftücfeln, ihm aUcS zu nehmen, baS beutfehe Bolf niemals wieber zu Eigenfraft

auf irgenbeinem ©ebiete gelangen zu taffen. Unter ungeheurem Einfaß oon Blut unb ©elb

war nach flier 3a&ren enblich *>a4 3iel erreicht worben. B3enn bie Sufammengcbrochcnen

barüber nun jammerten, allen Stolz unb alle ©altung Perloren unb um Erbarmen baten, fo

war ihnen bie Rkltgefchicßte fremb geblieben unb ber Sinn beS Krieges überhaupt, ber immer

ein $ampf um bie Beacht ift unb für beren Urheber eS ein Recht ober Unrecht überhaupt

nicht gibt. 2luf einer Finanzfonfcrenz beS 3ahreS 1920 jammerten bie beutfehen Delegierten

um internationale Finanzhilfe. BrififcßcrfeitS würbe ihnen hößnifch crflärt: wir helfen unS

fclbft, wenn eS unS fehlest geht helft ihr euch auch! Ohne 2lufhören ging auch baS laute

beutfehe 3ammem über bie ©cfahr beS BolfcßewiSmuS Pon Deutfchlanb aus burch bie B3elt.

Deutfchlanb fei ber einzige Damm gegen bie Bolfcßewiftenflut für ben Rieften. Überlaffe

man Deutfchlanb bem Elenb, bann würbe biefer Damm brechen. Bian glaubte cS wohl tum
größten Seil felbft nicht, war aber bumm genug, anzunehmen, baß bie Feinbmächte eS

glauben würben, ©ewiß war BolfchcwiSmuSgcfahr in jenen Sehren porhanben, aber

gerabc ^icr galt eS, fich fclbft zn helfen. Deutfchlanb fonnte pcrfchicbcne Biege gehen: rücf-

fichtStoS im Snnem Orbnung fchaffen, baneben aber mit Rußlanb als Reicht außenpotitifche

Beziehungen unterhalten. RZan fonnte fogar, baS war ein 3<*hr fpater, als bie Sowjet-

rußen gegen ’polen fämpften, mit ihnen militärifch gemeinfame Sache gegen ben polnifchen

Sobfeinb machen. 2UlcS in allem: wenn in Deutfchlanb bie bamalS hcrrfcßcnbcn Schichten

unb bie Rcgiercnben mitten in ber großen S^ataftrophc nüchternen Blut unb Saffraft

bewahrt hatten, fo hätte fich PieleS zur Berbeßerung ber beutfehen Sage tun laßen,

auch burch paßioen QBiberftanb. Stber eS blieb baS alte Bilb: jebe neue Forbe-

rung ber Feinbe würbe gun&hft beutfcßerfeifS mit großen, empörten QBortcn, baS fei

unberechtigt, baS fei unmöglich, baS werbe man niemals zacken, beantwortet. Erflärten

bann bie perbiinbeten Mächte, fie blieben auf ihrem DiiHen beftehen unb würben Blittel

finben, fie bureßzufeßen, fei eS bureß „Sanftionen", fei cS bureß ©ewalf, bann fcßlug in

Deutfchlanb, bei ber Regierung angefangen, bie Stimmung um, auS ber Empörung würbe

baltlofeS Sommern, bie BePölferung hörte gleich 3ur Beruhigung bie alte Segcnbc wicber

pon ber Rotwenbigfeit, guten DiiQcn m zeigen, bann würbe auch aßeS nicht fo fcßlimm
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werben. 9?id)t$ fonnfe unwürbiger unb sugleicß nichts fonnte bummer fein, als biefeS, wie

gefagt, bei jebem Einlaß wieberfcßrcnbe Verfaßrcn. 9ttan fonnte 3wcicrlei tun: entwcber

würbig unb fcßweigenb auf eine neue Sorberung erHären: man weidjc bem Stoange unb

merbe oerfucßcn, ba$ ©eforberte burcßsufüßren ober: man fei außerftanbe, außerbem erßebe

man (Einfprucß oom Gtanbpunft be3 9?ecßt3. Vie nationalen 23lätter unb 9*ebner, bie oa$

unb äßnlicßcS forberten, erfuhren bie fcßärfften Vorwürfe oon ben regierenben Gcßicßten:

pe ocrfcßlimmertcn bie Sage nur noeß in ißrem finnlofcn (Eßauoini$mu$. Unb boeß unb

gcrabc babureß wucß$ in ber Veoölferung langfam wicber nationale Stimmung, unb immer

fcßärfer bitbeten fieß naeß ben erften Saßren oölliger Verwirrung unb be$ großen Vurcß-

einanberS $wei 9?icßtungen im beutfeßen Volf ßerauS: bie be3 nationalen QBillenSroiber»

ftanbeS unb bie be3 wiberftanbölofen (Erfüllend.

Vie inneren ilnrußcn bauerten an, bie Regierung blieb prooiforifcß, man ftanb nod)

immer im 3wifcßenauftanbe ber 9?ationaloerfammlung. Ell$ im 9?cieß$tag$gebäube über ba$

VetriebSrätegefeß beraten würbe unb bie linförabifalen Waffen fid) anßäuften, würbe auf

biefe gefeßoffen. Verfucße, ben ©eneralftreif 31 t perwirfließen, feßeiterten, aber bie £age würbe

pon linf$ per immer unfießerer, unb oon 9tto$fau au$ leiftefe man erfolgreiche Sßerbearbeit.

Vic Regierung wagte nießt oorjubeugen, nießt Orbnung ju feßaffen. Gojialbemofratifcße

VMniffer unb Sournaliften erflärten wicber unb wicber, fieß felbft jum &opn: nur Arbeit

fann un$ retten! Elber c$ würbe nießt gearbeitet, bie £agc würbe immer fcßlccßter, bie VMr-

fungen ber öungcrfperre unb ber großen $ataftropße, ber Mangel an Autorität im Sanbe,

bie Unfäßigfcit, Orbnung perjufteDen, ba$ im Vürgertum allgemeine ©efüßl ber Unficßerpeit:

jeben Elugenblicf fönne irgenb etwa$ im Canbc wicber „lo$gcßcn
M
, wollte nießt weießen.

Vie nationalen (Elemente brängten Einfang 1920 auf bie Eluflöfung ber National-

rerfammlung. Viefe patte ipre Aufgabe im oergangenen Sopr erfüllt: bie pon ber ßinfen

unb ber 9ftitte bem neuen Staate 3ugebacßte Verfaffung war bewiüigf, ba3 Sricben^biffat

oon VcrfaillcS war in Straft getreten. Solßcrießtig wäre e$ gewefen, fofort bie National-

rerfammlung auf^ulöfen, bie Verfaffung ju oolljiepcn. Vcr 9*cicß3präfibcnt war $u wäplen.

Ver Go^ialbemofrat (Ebert war oon ber 9?ationaloerfammlung al$ oorläufiger 'präfibent

gewäpU worben unb in Sätigfeit. Vie linfe unb mittlere 9Keßrßeit füreßtete, baß bei ber

nun fälligen QBapl eine£ befinitioen 9?eicß$präfibenten (Ebert feine 9)ießrßcit mepr erpalten

würbe unb oerlangte bcSßalb, baß bie neue QBaßl nießt oerfaffung$mäßig bureß allgemeine

Vkßl, fonbern oon bem nunmepr oerfaffung$mäßig ju feßaffenben 9*eieß$fag oor^unepmen

fei. Vie nationalen 'Parteien forberten Eluflöfung ber 9?ationaloerfammlung, 9*euwaßlen

mr ben 9?eicß3tag unb bie V3aßl be$ ‘präfibenten bureß ba3 gefamte Volf. 3n öiefe Sage

fiel ber fogenannte SSapp-'putjcß.

Jlapp war ein oerbienter poper preußifeßer Vcrwaltung$beamter au$ bem fonferoatioen

£ager. VSäßrenb be$ Krieges patte er gegen ben ßanjler 23etpmann Sollweg feßarf Stellung

genommen unb gegen (Enbe be$ Krieges mit bem Elbmiral Sirpiß bie VaterlanbSpartci

gegrünbet. Sinter ipm ftanben perfönlicß bie Vertreter ber feßarfen nationalen 9\icßtung

unb bie militärifeßen Greife, ein großer Seil ber ©eneräle ber 9?cicß$weßr, ©eneral oon

£üttwiß, al$ bereit pöcßfter militärifcßer Vertreter, unb 51'apitän (Eßrßarbt mit feiner Vrigabc.

Elm 13. Viärj 1920 befeßte Kapitän (Eprparbt Verlin, brei Sage fpäter flößen Slapp unb

£üttwiß, e§ war allc3 311 ©nbe. Sür bie 23ctracßtung be^ Sintergrunbeö oom V>acßfen ber

nationalen unb pauptfäcßlicß ber nationalfosialiftifcßen Vewegung pat e^ feinen VSert, auj

sLinjelpeiten ein3ugepen. Ver Äapp-'putfcß aber ift unenblicß cßarafteriftifcß für bie

13
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Slnfchauungen jener Sahre in ben nationalen Kreifcn. ©er Verjajfer biefe^ VucheS barf

für fid) in 2lnfprud) neunten, nicht in nachträglicher VkiSheit au fritifieren. 211$ an jenem

borgen fid) ben Scrncrffchcnbcn gang unerwartet bic Streitträffe (Eh rfcarbtS als bie Scrren

non Vertin aeißten, als bie 9ftaueranfchläge bic Vefcitigung ber alten Regierung unb ben

Veginn eines neuen 3uffanbeS oerfünbeten, war baS erftc QBort beS VcrfafTerS auf bie

gliidftrahlenbe 23otfd)aft eines Vcfannten baS QBort auS ,/vOfaf unb 9ftorifj": „2lbcr weh*,

wehe, wc(e, wenn id) auf baS (Enbe fche, ad) baS war ein fchlimmeS ©ing, wie eS
<3Äa$ unb

9ftorif) ging". — VJohcr folcher ‘pcfiimiSmuS? ©aß etwas oorging, fonnte näher Ve-

obaeßtenben bamalS faum oerborgen bleiben. (ES war baS in ©eutfdjlanb fo befannte

heimliche, aber weit hörbare ©cflüftcr, baS ber ©eut[d)c nicht laffen fann, wenn er etwas

oorbercitet, waS niemanb oorßer wijfcn barf. ©iefcS laute fflüftem erreichte ini lebten

Slugenblid aud) baS 0(r ber 9?egierungSbehörbcn, fo baß fie burd) SauSfucßungen unb Ver-

haftungen Kapp unb feine £eute awangen, etwas früher loSaufcß lagen, als fie beabfießtigt

(alten, aber baS (Ergebnis würbe aucß fonft faum ein anbereS geworben fein, ©en Nationalen,

bic ben ©ingen näher ftanben, wenn fie aud) nicht „offiaicH" eingewei(t waren, war feßon

längft ber ‘plan im großen befannt. Einige nerfueßten au warnen, befonbcrS nor bem ©encral-

ftreif unb nor bem £oSfcßlagcn ohne umfaffenbfte unb in allen (Einaetyeiten getroffene

Vorbereitungen, ©ie QBarner wiefen auf ben ©cneralftreif (in, ber aweifelloS fommen

werbe. (Ein hoher militärifcßer Sintermann erflärte: wenn e r fid) beteilige, bann werbe fdjon

alles inOrbnung fein. 2luf bie^rage: nicllcicht würbe cS ja möglich fein, trotj auSgefprocßenen

©cncralffrcifS bic Arbeiter in bic Kohlengruben au bringen, aber wie werbe man fie bort aum

ßlrbcitcn bringen? Sa, aud) baS werbe feine Scßmierigfeiten (aben, lautete bic Antwort.

3u jener ‘probe ift eS nicht gefommen, benn bie VorbereitungSlofigfeit war fo nollfommen,

baß feßon nad) brei ©agen ber ‘putfeß aufammenbraeß. ©ie ‘putfeßiften hatten bie V2acßt ohne

Kampf in bie Sanb befommen unb wußten nichts bamit anaufangen, fie hatten alle ©ewalt

in ber Sanb, aber folcße Slngft, fie anauwenben, baß fie nicht einmal bie nötigen ©ewalt-

maßregeln anwanbten, um bie 9*cicßSbanfbeamfen au a^ingen, angeforbertc ©clbfummcn

(craugeben; fie hatten jeben Vcrfucß aum Streif bureß öffentlichen Slnfcßlag unter SobcS-

ftrafe gefteHt, unb als ber Streif nerfünbet würbe, beffraften fie Weber einen einigen Strei-

fenben, noch fteHten fie Vklter 9iat(enau an bie QBanb, ber nicht nur ben Streif begünftigte,

nachbem i(m bie nach Stuttgart geflüchtete alte Regierung nerfünbet hatte, fonbern auch feinen

2lngefteücn unb Arbeitern bie StrcifauSfäfle au erfeßen augefichert hatte. SS war flar, baß

ber ©cneralftreif unter folcßcn Vcrhältniffcn fiegen mußte. Scutc möchte man beinahe fagen,

baß bic Kapp-9?cgierung fid) auch ohne ©cneralftreif nicht lange gehalten haben würbe. Sßre

9ftitglicber waren alle 9}iänner non (öchffer VafcrlanbSliebe, manche non ihnen in ihrer 2lrt

feßr tüchtig, aber ber Slufgabe, bie fie hier auf fid) genommen hatten, war feiner gewachfen.

Von ben Offizieren wäre eS nielleicht Kapitän (Eßrharbt gewefen, aber auch öer fanb nicht

ben (Entfchluß, unbefümmert um 9*anguntcrfcßicbc bie ©inge rüdficßtSloS in bic Sanb au

nehmen, nachbem er gefeßen hatte, baß bic anberen nerfagten unb nicht ben 9Xut au ben

(Entjchlüjfcn fanben, bic eben gefaßt werben mußten.

©ie ©roteSfe biefeS ganaen Unternehmens zeigt fid) in ihrer ganaen fomitragifeßen

©röße, wenn wir uns erinnern, baß ein internationaler Spion unb gewerbsmäßiger Umftura-

agitator, ber in Ungarn geborene ©rcbitfcß-£incoln, bie organifatorifche Seele beS Kapp-

‘putfcßeS war. ©ie grcnacnlofc 92ainität beS ©cutfcßcn gab hier, wie fchon fo off, mieber

einmal ber Umwelt au lachen. 92icßt lange nor bem Kapp-'Putfcß war Srcbitfcß-fiincoln non
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©nglanb über öollanb naep Bcutjcplanb gefommen, er, ein in Ungarn geborener 3ube, natura-

iifiertcr (Englänbcr, gewefened Ntftglieb bed britifeßen ünterpaufcd, jahrelang reiep befepenfter

©tinftling cined reifen ©ngtänberd, ben er naepper betrogen patte unb bafür eine ^erferftraie

erhielt. Naep Slbbtißung benutzte er bie beutfepe öarmlofigfeit, erflärte, er mode ©roß-

britanniend Untergang perbeifüpren unb in Beutfcplanb bie Monarchie lieber perftellen.

Srcbitfcp-Sincoln erhielt 3utritt in Boom, erwarb fiep bad Bertrauen bed beutfepen SSron-

Prinzen, würbe ber Vertraute £ubenborffd, bed Obcrffcn Bauer, nationaler beutfeper Sei-

tungen unb weiterer nationaler unb monarepiftifeper Streife. Beutfepe Warner, bie biefen

£>ocpftapler bureßfeßauten, würben nicht gepört, unb fo würbe biefer N?ann bie treibenbe unb

leitenbe JSraft im ^app-^utfep. 3n ben fpäteren ©ericptdoerpanblungen finb befepämenbe

©epilberungen r*on bem Burcpeinanber jener Sage gegeben worben, bad ba perrfepte, Wo

©epirn unb QBide in SSlarpeit unb ßonaentration oorpanben fein mußten, wenn ein

folcper ©cplag 2ludficpt auf ©dingen paben foüte. ©olcpem Mangel an wirflid>er Bereit-

fepaft, an Süprung unb an ‘plan allein oerbanften ed bie naep Stuttgart geflopene republi-

fanifepe Regierung unb ipre ‘Parteien, baß ber oon ipnen proflamierte ©eneralftrcif fein 3iel

errcicptc unb bie $app-Ncgierung naep brei Sagen wie ein 'ppantom uerfepwanb. QBenben

wir und einen ßlugenblicf ber ‘pfpcpologie biefed unglüdlicpcn Unternehmend au:

Ber ‘putfep war fein ©rgebnid perfönlicpen ©prgeiaed, auep &app war t»on folgen unb

anberen uneblen Uftotiocn frei, nicfjt minber ber ©encral oon £üttwiß unb bie anberen.

Nur bei fiubenborff, ber leitenb im Sintergnmb ftanb, blirfte ein ftarfer ©cpuß ©prgeia unb

©cltungdbcbürfnid oorpanben gewefen fein. 3P« pßt jebenfalld ber ©ebanfe geleitet, er würbe

naep geglüeftem beginnen bie fieitung bed ©taated übemepmen. Breite nationale Streife, bie

burep bad Jlappfcße Untemepmen oöllig überrafept würben, piclten fiep jurüd — abgefepen

oon perfönli(pen 2ludnapmen —, um $u fepen, wie bie Binge laufen würben. 3wed unb 3iel

waren ipnen fpmpatpifcp, unb patte Slapp fiep länger palten fönnen, fo würbe man fiep auf

ber nationalen ©eite opne 3weifel gana für $app entfepieben paben. Bie Snbuftric baepte

jum großen, bieHeicpt größten Seil anberd, indbefonbere war einer ber größten 9ftacptfaftoren

Beutfcplanbd, oielleicpt ber größte, &ugo ©tinned, burepaud gegen fol»pe Binge. Bem Ber-

faffer biefed Bucped fagte ©tinned, Subenborff pabe oerfuept, ipn für eine gewaltfame &nbc-

rung ber ©taatdlcitung baw. bed ©pftemd au gewinnen, er, ©tinned, pabe ipin geant-

wortet: „QBcnn ©ie berartiged oerfuepen, Scrr Cubenborff, fo trennen fiep unfere BScge!"

Bad war bei ©tinned feine £iebe aur BScimar-Ncpublif unb ipren £eitem. ©r wollte Nupe

im £anbc, war aud) mit oielen anberen ber Slnficpt, baß bie nationale ©timmung unb Be-

wegung im £anbe ftänbig junepme unb man nur ab^uwarten brauepe, um in aller Nupe bad

nationale (Element aum Überwiegen unb in ber fjolgc aum öerrfepen in Beutfcplanb

au bringen. Baß biefe Bewegung ba war, paben wir fepon feftgeftcllt. BJie fic fiep

opne ben Slapp-^utfcp audgewirft paben würbe, ift niept au fagen, aber ed ift außer 3weifel,

baß fiep bie ‘politif unb bie ©efeßgebung ber Nationalen ebenfo wie S?app unb feine Senfe

an ber Oberfläcpe ber Probleme gepalten paben würben. Bie NZaueranfcpläge unb Slug-

blätter ber SSapp-Negicrung ftcHtcn atfei Punftc peraud: man benfe weber an eine BSicber*

pcrftcflung ber Nionarcpie noep wolle man bem Bcrfailler Bertrage bie Slncrfcnnung t>er-

weigern. Beibed mußte gleicpwopt in ber £inie bed föippfcßcn Programmd fein, benn

ed lag $app unb feinen £euten in erftcr £inie baran, bad 2ludlanb niept unrupig werben au

laßen. NJan oerfieperte audlänbifcpen Perfönlicpfeifcn unb Beratungen, ed panble fiep um
eine reine inncrbcutfepc Ncuorbnung, um feine Sinberung ber außenpolitifepen Saltung. Äapp
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unb feine £eute wollten erft feft im Sattel fein unb bann weiter fepen; ein an unb für fiep

richtiger ©ebanfe, ber freilich am Unoerftänbnte ber Mentalität be3 2lu$lanbe$ franfte.

Sranfreicp unb ©nglanb würben bamald eine nationale beutfehe Regierung nicht anerfannt

haben, pöcpftenä, unb ba$ war ber ‘punft, auf ben afleö anfam: wenn bie Mafien burch bie

ümfturjregierung gewonnen worben wären. Daoon fonnte pier niepf bie 9?ebe fein, unb

baran hüben bie £citer be$ ftapp'^utfcpeS auch nicht gebacht. 0o war c£ nicht ohne au-

reichenbe innere ilrfacpc, baß ber ©cneralftrcif ber Mafien ihnen jum fchneüen Untergang

würbe, wa$, wie gefagt, hätte oorauSgefcpen werben müffen, auch »on QBarnern oorau$-

gefehen worben ift. Ohne bie Maffc, einerlei, oon welker Seite fie fam, war ein ©elingen

nicht möglich. ©$ wieberholte fich bie in ber SBeltgefchicpte häufige ©rfepeinung, baß ein

Umfturj, baß bie 23efeitigung einer Regierung oft fehr leicht, aber ba$ galten be$ fo

gefchaffenen 3uftanbe$ ferner ift, unb wenn ber Umfturj gelingen foll, er einer breiten

©runblage bebarf. 3m Salle fliapp war oon einer folchen ©runblage nicht entfernt bie 9*cbe,

man hat mopl gcbacht: habe man einmal bie Macht in fiänben, fo werbe fief) allc$ fchon

irgenbwie, jebenfaHS nicht ungünftig, entwictetn.

9tachbem bie weimar-rcpublifanifcpe Regierung, freilich nicht infolge eigener föipnpeit

unb fieiftung, nach Berlin aurücfgefeprt war, ertlärte fie, noch heute finbet man ba$ im
Schrifttum ber £infcn: Die Straft bc$ republifanifchen ©ebanfcnS unb be$ Q3olf$ftaate$ pabe

ben Spul ber tfapp-^Hcgicrung mit unwiberftehlichcr ©ewalt befeitigt. 3n DMrflicpfcit war
e$ nicht ber rcpublifanifche ©ebanfe gewefen, fonbem ber in ben Mafien ber £infen

feit 3apren unb 3ahra^hnten genährte unb oergiftefe §aß gegen alles Nationale. Der

Saß auch Segen baS alte Spftem, gegen bie früheren perrfepenben klaffen, unb gana

befonberS gegen atle^, waS Offiaier hieß. Don bem „republifanifchen ©ebanfen" machte

man fich unter ben Mafien wenig Dorflellung, unb oon ber 9\cpublif hatten bie

gleichen Mafien nichts ‘pofitioeS gefepen, weil biefe nichts ‘pofitioeS gelciftct patte. QBäS
fie jur bebingungslofen unb gefeptofienen Durchführung be$ ©eneralftreifS ocranlaßte, war

ber 9?uf iprer Süprer: „Die früher perrfepenben Mafien wollen euch wieber in ben Obrig-

feitSftaat bringen, unb eS wirb euch noch oiel fcplimnter gepen als unter bem früheren Spftcrn."

DMr wollen bebenfen, baß c$ Mär$ 1920 war, naepbem nur reichlich ein 3apr feit bem

9loocmberumffura oerfloffen unb biefeS 3apr fclbft oon leibenfchaftlichem Streit, teilweife

blutigen Kämpfen, auSgefüGt gewefen war. Der alte ficitfap ber ©cgenrcoolutionen: fie

müßten auSge(üprt werben, beoor fiep bie Suftanbe gefeftigt hätten, alfo mögtiepft fcpnetl

nach Öem ilmftura, traf auf bie beutfepen DerpäUniffe nicht au. ©S wäre notwenbig gewefen,

au warten unb oor allem bie foaialcn ©rünbe ber tfataftroppe, bie wir in einem früheren

2lbjcpnitt bargelegt paben, 311 erfennen unb bemgemäß au panbeln: ber 9^ooemberumftura

ftanb im 3eicpcn bcS foaialcn Scplagwortes, baS foaialc Motio würbe mißbraucht. ©ine 53e-

feitigung beS burep ben 9?oüember gefepaffenen 3uffanbeS fonnte nur im 3eicpen be$ wirflicp

foaialen ©ebanfenS mit 2lnfprucp auf Dauer unb ©efunbung erfolgen. Daau war bie 3eit

bamalS niept reif.

DJir gelangen alfo aum ©rgebniS, baß baS S^app-Unternepmen unter allen Slmflänben

ein Scpler war, für bie Icbiglicp nationalen Strömungen war ber Seplcr um fo größer,

al$ ber ßapp-^utfcp bie nationale SlufwärtSbcwegung unterbrach unb unnötigerweife reept

weifgepenb btefrebitierte. 3mmerpin patte baS S?app-Slnternepmen ben, im ‘Rapmen be$

©anacn gefepen, freilich geringen ©rfolg, baß nunmehr enbtiep bie QBaplen aum 9?cicpStüge

befcpleunigt würben. Sie fanben am 30. 2lpril 1920 ftatt unb ergaben eine ftarfe 3unapine
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imb Gtärfung Per Rccpten. ©ie nationalen Greife mären bamit aufricben, meinten: fei auep

ba$ Slapp-ilntcrnepmen feplgegangcn, fo pabe e$ boep biefen (Erfolg gezeitigt, unb nun mürben

bie ©ingc fepon meitergepen, in berfelben Rieptung au einem immer (tarieren ©ormiegen ber

nationalen Bewegung „in unferem im ©runbe nationalgefinntcn unb monarepifepen ©olle".

Man patte nun bie „große nationale Partei", mie fonnte e3 bann noep feplgepen? Man
batte bie Rcicp$fag$maplcn burcpgcfept, man patte errcid)t, baß bie ©Saplen für ben ReicpS-

präfibentenpoften burep allgemeine ©olteabftimmung ftattfanben, niept, mie bie £infe oerlangt

patte, tom ReicpStage, rno natürlich bie linfe Mcprpeit ipren ‘präfibenten fieper burepgebraept

paben mürbe. ©effenungeaeptet bemirffen atlc^ in allem ber J^app-'putfcp unb fein Au#gang

eine außerorbentlicpe (Erpöpung be$ GelbftbcmußtfeinS bc$ ©Seimar-RepublifanertumS unb

feinet 2lnfepcn$ unter ben Mafien. ©atfäcplicp mar ber (Erfolg auf iprer Geitc, ber Miß-
erfolg ber $app-£cute aber fataftroppal gemefen, ber ©cncralftreif patte fiep al$ Gicger

gezeigt. ©a$ Gclbftbcmußtfein ber in ben freien unb in ben eprifttiepen ©emerffepaften be$

3entrum3 oereinigten Maffen mar gemattig geftiegen, fie füplten fiep al3 bie öerren ber

£age. Run lonnte ber ©Seimar-Republif nicptS mepr gefäprlicp merben: man brauste in

3utunft nur ben ©eneralftreif au oerfünben, nur bamit au bropen, bann mar jeber fttnfturm

gefepeitert.

Einmittelbar naep bem (Enbe be§ $app«Hnterncpmen3 bratp in ©Scftbeutfcplanb, oor-

miegenb im Ruprgebiet, ein lange, forgfam oorbereiteter fommuniftifeper Aufftanb lo$, ber bie

Regierung in fepmerfte 23cbrängni3 oerfepte. ©Sieberum mußte man auf bie nationalen Gol-

baten unb Offnere aurüdgreifen, unb a^ar in größtmöglicpcm Maßftabe. ©ie fommu-

niftifepen Gruppen mären ooraüglicp au$gerüftet, ber 2lufftanb mar oon Mo§fau au$ orga-

nisiert, ©clbmittel in reieper Sülle oorpanben. ©a$ 3iel biefeS Kampfes mar niept allein ber

Gtura ber Regierung, fonbem bie Aufrichtung ber Gomjetpcrrfcpaft in ©eutfcplanb. ©er

Augenblid erfepien günftig unb bie (ErfFütterung burep ben ßapp-^utfcp laut ipm befonber$

auftatten. ©ie Riebermerfung mürbe bem ©cneral oon ©Satter übertragen, unb man (teilte

ipm als tfommiffar ber ‘-Regierung ben Goaialbemofratcn Gcoering aur Gcite. ©ie Re-

gierung befüreptete ftarf, ©eneral ©Satter merbe bie in feine öänbe gelegte Macpt be-

nupen, um erft bie ^ommuniften nieberaufcplagen unb bann bie Rcpublif au befeitigen.

Außerbem fpielte in ben Regierung^freifen, im befonberen bei ber Goaialbemofratie, bie

alte Gorge mit, baß ©eneral oon ©Satter gegen bie aufftänbifepen fommuniftifepen Arbeiter

au feparf oorgepen merbe. ©ann mürbe ba$ ©cfüpl ber Golibarität in ben foaialbemo-

Iratifcpen ©emerffepaften ermaepen, fie mürben bie foaialbemofratifipe ‘Partei ocrlaffen,

um fiep bem &ommuni$mu$ anaufcpließen. — Go mollte bie Regierung unb pinter ipr

bie foaialbemofratifcpe Partei, baß mit bem aufftänbifepen Knaben Abfalom fäuberlicp oer-

fapren merbe, fo fäuberlicp mie möglicp. Raepper ift niept menig barüber geftritten morben,

ob ©eneral oon ©Satter in ber £age unb millenS gemefen märe, eine §)ord*RolIe au fpielen

ober niept. ©Sir begnügen uni mit ber Satfacpe, baß er biefe Rolle niept übernommen pat,

baß Gcoering unb bie pinter ipm ftepenben Kräfte bamate gefiegt paben. Ob ci atiber$ pätte

fommen fönnen, ob, menn ci anberö gefommen märe, bie Solgen nüplicp ober fcpäblicp

gemefen fein mürben, ift eine müßige Srage. ©ic gcfcpicptliepe Satfacpe aber ftept feft, baß

ci mieberum bie Straft unb Aufopferung nationaler (Elemente mar, mclcpe barnalS bie Goaial-

bcmolrafie unb bie ©Seimar-Republil gerettet paben, einmal, inbem fie ben S^ommuniften-

aufftanb nieberfeplugen, bann, al$ fie ipre Macpt niept gegen bie Republi! oon ©Seimar

fcprten.
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GS ift Don tt»cfcn^affcr BePcufung für bic Beurteilung Per Damaligen Berpältnifle, Pen

Stapp-'putfcp unP Pen NupraufftanP DcrgleicpcnP ncbcncinanPcr ju ftcllcn, wie fic aud) aeilticp

unmittelbar gefolgt finP: BeiPc wollten Pie Befcitigung Per Pemofratifcpen Bkimar-Nepublif

mit genau entgegengefepten 3ielen. Bic Stapp-Seute wollten Pen nationatiftifcp geprägten

6taat, fie Dcrförperten Pie 3icle Per Dorper pcrrfcpenPen nationalen Gepiepten, Pie fiep

ipre alte Gtellung im Gtaat aurüderobern unP Piefcn felbft entfprccpenP umgeftaltcn wollten.

BaS 3icl Per Stommuniften war Per ümftura alles BorpanPenen, Pie Bcrnicptung PeS Natio-

nalismus, PeS BtirgertumS unP niept minPer Per GoaialPemofratie. BSollte Per Stapp-'Putfcp

im wefenttiepen BSiePcrpcrftellung PeS BorfriegSffaatcS mit einigen niept 311 umgepenPen

SnPerungen, fo war PaS 3iel PeS NupraufftanPcS Pie Burcpfüpntng Per fommuniftijepen

Neoolution, Pie im 3apre 1919 GpartafuS niept patte errcicpen fönnen. QBarcn am

Stapp-'putfcp äufjerlicp unP innerlicp nur Pie fogenannten pöperen Gepiepten mit Mitläufern

unP Pie nationaliftifepen GolPaten beteiligt, fo fam Per StommuniftcnaufftanP fo gut wie

ooflftänPig auS Per SanParbciterfcpaft, abgefepen oon einem Seil Per Organifatoren unP

$üprer, Don Pcnen eine beträcptlicpc Menge auS Nuffcn unP ruffifepen SuPen beftanP.

SropPem unP trop Per ©reuet, welepe Pie bewaffneten Stommuniftenmaffen Derübten, ift

niept 3U Dcrfenncn, Pap in jenem AufftanPe niept allein Pie MoSfaucr ‘propaganPa lebte, fon-

Pcrn niept aum wenigften auep Pie tiefe Gnttäufcpung unP (Erbitterung Per 2lrbeitermaffen

Parftbcr, Pap Per ümftura Don 1918 alle Damals gelobten fcierlicpcn unP glän3enPen Bcr*

fpreepungen niept erfüllt patte. Bie Arbeitermafien Don 1920 glaubten tatfacplicp, für ein

3Peal Per ^reipeit 3U fampfen; Pap fiep unter ipnen Diele Derbrccpcrifcpe (Elemente fanPen,

änPert pieran nicptS. Bie fo3ialPemofratifcpe Regierung begriff Piefen GtanP Per Binge flar,

unP Per unblutige Gieg GeoeringS über Bkiter pat für Pie GoaialPemofratie mepr be*

Pcutet als allgemein wopt angenommen wirP. Ben Stappleuten fcplte PaS Goaialiftifcpe,

Pen fommuniftifepen Öüprern PaS Nationaliftifcpe.

Bcr NupraufftanP erfepeint in noep beftimmterem £icpt, wenn wir unS erinnern, Pap

PaS Sapr 1920 auep Pen Stricg Per ruffiiepen Gowjetunion gegen ‘polen braepte. Per aunäcpft

fiegreiep für Pie ruffifepen QBaffen Derlief, bis Pie rufpfepen Gruppen niept weit Don QBarfcpau

Pen Don franaöfifepen Offizieren geführten polnifcpcn Gtrcitfräften PaS $elP räumen mupten.

Bic Peutfcpc Regierung erklärte Neutralität im ruffifep-polnifcpen Stonflift, Per Don ‘polen

Dom 3aun gebroepen war. GS ift eine Überlegung für fiep, ob niept, ungcacptet ungefcpwäcpten

©egenfapeS gegen Pen BolfcpewiSmuS als fotepen, PamalS eine militärifcpe Peutfdje Stoopera-

Hon mit Pen rufpfepen Gruppen gegen ‘polen angcaeigt gewefen wäre. Anregungen folcper

Art traten auep PeutfeperfeitS an Pie Negierung peran, jcPocp DcrgcbenS. Ber ruffifepe SelPaug

Dergröpcrtc Pie allgemeine (Erregung in BeutfcptanP begreiflicpcrwcifc in popem ©raPc. Bie

GolPaten Per Noten Armee ftanPcn an Per oftprcufjifcpen ©renae unP fraterniperten mit Pen

Peutfcpen GolPaten unP Gingeborenen, unP Per Ginflup auf Pie Berftärfung Per fommu-

niftifepen Bewegung in BeutfcplanP war unoerfennbar. 3m Bürgertum BeutfcplanPS wucpS

Pie gurept Dor Pem BolfcpewiSmuS, Pabei perrfepte in manepen Streifen Pie Auffaffung: er

müPc mit fcpidfalpaftcr NotwenPtgfcit Pocp einmal tommen, alfo wäre cS am beften, wenn er

balD fäme.
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©er äußere ©ruef auf ©eutfcßlanb Derftärfte fief) in immer unerträglicher merbenber

Seife. Sine internationale tfonferena folgte ber anberen. Smed aller mar, eine möglid>ft

mirffamc Rtoßobe ju finben, um auS bem aerrijjcnen Sanbe unb ausgehungerten ©olf auf

©runb beS Q3erfaillcr ©ertragcS fo riefenßaftc ©elbfummen mie möglich herau^3u$otcn -

2 er Rußraufftanb gab ben ffranjofen ©ormanb, beutfeße ©täbte zeitweilig ju beferen,

©cßärffter ©ruef mürbe auf bie Regierung ber Republif auSgeübt: bie ganje 33eDölferung

iolite entmaffnet merben. ©er ©ruef märe nicht nötig gemefen, benn jene Regierung unb

Me hinter ihr ftehenben Parteien fonnten nicht ermarten, fich burch rigoros burchgefüßrte

Entmaffnung oon ber Slngft au befreien, bie Safjen fonnten einmal gegen baS QSeimar-

•'rftem angemanbt merben. 2Iucß bie Dielgenannten Einmobncrmehren unb ähnliche Organi-

fationen fotlten aufgelöft merben. ©ie Sranaofen betrieben burch ein Seer oon Agenten, auch

Durch ihre offiziellen ©erfteter, ihren ‘plan ber 3erftüdclung ©eutfchlanbS: im ©3cffcn bie

äblöfung ber Rheinlanbc burd) ben forgfam gepflegten Separatismus unb im ©üben bie

2lbtöfung 23apernS Dom Reich, mit bem lebten 3icl: Scrftellung ber alten, DerhängniS-

oollen Rtainlinie.

QBirtfcßaftlicß muffen 9tot unb ünorbnung, au einem Seil burch bi* Auflagen ber Mächte,

in ber Sauptfacßc aber infolge ber RZißmirtfchaft ber Regierungen, ber allgemeinen ©eS-

organifation. ©aS maren auch bie ftrücßtc Jener Eraießung ber 2lrbcifermaßen burch bie

marjiffifcßen SJüßrer, baß bie Arbeit im lebten ©runbe ein notmenbigeS Übel fei, eigentlich

mir für bie ©ummen beftimmt. $ein QBunber, baß auS ber „Reootution" eine „£ohn-

bemegung" gemorben mar, mie ein tief enttäufchter, ehrlicher ©oaialbemofrat fchon im Sah**

1919 Doll S3itterfeit erflärte. ©abei mar bie SlrbeitSleiftung innerhalb ber 2lrbeitSftunben

eine fchr geringe, bie ©ifaiplin in ben ^Betrieben mar nicht aufrechtaucrhaltcn. ßeineSmcgS

Darf man Derfennen, baß gerabe biefe ©erhälfniffe unb 3uftänbe auch unmittelbare

ReaftionSerfcßeinungen beS Krieges maren. RiiQionen Srontfämpfer fonnten fich &n

eine geregelte Slrbeit, befonbcrS in ben gabrifen, nicht gemöhnen, auch gefunbheiflich

nicht, mährenb bie öeimbeDölfcrung bie folgen ber Entbehrungen unb beS öungcrS in unb

an fich trug, ©ic heranmaeßfenbe Sugcnb, bie mährenb ber ftricgSjahrc ohne Däterliche

Eraiehung unb 2luffid)t gemefen mar, trug aur Erhöhung ber allgemeinen 3uchtlofigfcit einen

erjeßredenb großen Seit bei. Allgemein fam hierau bie ncroöfe Erregung jener ganaen 3eit, bie

auch in ben nächften 3nhrcn anhielt, ©ie Sllarmnachricßten Don außen unb im Snnem jagten

fich- ©ie unfinnigften Spionen unb bie graufamften Enttäufcßungcn folgten einanber. RZci-

nungen unb QBiflenSricßtungcn, Saß unb Mißtrauen ftanben einanber feßroffer benn je



202 „(Erfüllung", Rerameijlung, ‘politifeper 9ftorb

gegenüber. Sie Regierungen, ipre ‘Parteien unb ipre treffe fonnten fiep niept genug tun,

alles Rationale unb bie Rationalsten als bie Rerbcrber unb bie Seinbc beS RatcrlanbS

unb beS Rolfs pinauftcHcn. SaS gefepap in boppcltcr Slbficpt. Sen ffeinben fagte man fo:

mir, bie Regierungsparteien, finb meber am Kriege noep am QBibcrftanbe gegen eure QBünfcpe

fepulb, mir paben beSpalb allen 2lnfprucp auf euer QBoplmolIen. Unb naep innen gemanbt,

bebeutete baS: an eurem, beS Rolfs, Glenb finb lebiglicp bie Rationalen fepulb. Gogar ber

ßlußenminifter Dr. GimonS, ber auf ber SSonfercnj oon Gpa mit QBürbe unb Saltung auf-

getreten mar, crtlärtc als fein 3iel: „öerfteöung eines RcrftänbigungSmitlenS bei Den Geg-

nern burep RacpmeiS unfercS eprlicpen QBillcnS." Gr äußerte bie öoffnung: „baß mir unS fo

in ber QBelt mepr JJreunbe fepaffen merben, als mir fie unS burep Rfacpt unb Gemalt je

errungen paben". Go tonnte fid) ein RZann in ber ‘vpjpcpologie ber Gegner täujepen, ber,

innertief) oon nationaler Gcfinnung, oon ber bemofratijepen 2ltmofppäre tief beeinflußt morben

mar. 211S ob Scutfeplanb oor bem Kriege burep *R2acpt unb Gemalt" fiep „Srcunbe in ber

RSclt" oerfeperat päfte. 3m Gegenteil: auep baS Seutfcplanb ber Riacpt unb beS

ReicptumS patte burep Gcpmäcpe unb 3iellofigfeit feine GteÜung in ber RSelt gefäprbct.

Unb menn GimonS Dom „eprlicpen QBillen" beS aufammengebroepenen SeutfcplanbS fpraep,

fo oerfanntc er, mie fo Diele Scutfcpc jener 3api*/ baß ber cprlicpc QBiHe, ber gute QBille,

eben Geplagmorte mären, bie in ber beutfepen Reoölferung ben finblicpen Glauben peroor-

rufen follten, baß auf biefe QBeifc QBoplmollen unb „Q3erftänbigungSmilIen" ber Riäcpte er-

reiept merben fönnten. Sabei tarn eS biefen lebiglicp barauf an, fooiel mie nur irgenb mögtiep

auS bem beutfepen Rolf unb Banb pcrauSaupreffcn unb baneben: eS niept mieber au Straft

unb QBillen gelangen ju laffen. Sranfreicp erflärte, bie Gntmaffnung SeutfcplanbS unb bie

beutfepen 3aplungen feien franaöfifepe BebcnSfragcn. Ser franaöfifepe Rttniftcr Bouepeur tat

ben 2luS[prucp, man müffc Scutfcplanb in tfonfurSoermaltung nepmen. Saneben mürbe oon

$yranfreicp unb auep Gnglanb in ber ganzen QBclt Derbreitet: baS fiegreiepe, fricbliebenbe

Syranfreicp fei mirtfcpaftlicp burep ben S^rieg, inSbefonbere burep bie Dcrbrecperifcpe, barbarifepe

beutfepe $ricgfüprung ruiniert, mäprenb baS gefcplagene, am Kriege fcpulbige Seutfcplanb

mirtfepaftlicp blüpe. QBo bleibe ba Reept unb Gerecptigfcit? Sabci begannen in Sranfreicp

bie Sropungen immer beftimmter au merben: menn Seutfeplanb niept genügenb unb niept

piinftliep aapl*/ merbe ftranfreiep baS Ruprgcbiet befepen unb, menn Gnglanb fiep niept

beteilige, auep fclbffänbig oorgepen. Sie Rpcinlanbe merbe man auS bem beutfepen 3oH-

oerbanbe perauSnepmen unb bie im Rerfailler Rertrag auSgcmaepten Triften für bie Räu-
mung ber Rpeingebiete aufpeben. Anfang R2ära erfolgte baS berüeptigte Bonboncr Ulti-

matum. Rci biefer Gelegcnpeit tat filopb George auf eine Rebe oon GimonS bie

Äußerung: eine Sragc ber SfticgSfcpulb fei niept anauerfennen, bie fei „cause jugäe“, babei

patte er fid) erft fura oorper bapin auSgefprocpen, baß eigentliep alle Rfäepfe fiep in ben ftrieg

pätfen pineintreiben laffen, opne ipn gemoüt au paben. Ser britifepe Riinifter mußte, baß

bie ßriegSfcpulblüge bie Grunblage ber fcpamlofen Rerfaiüer Rebingungen mar unb beSpalb

unter allen Umflänben aufrecpterpaltcn merben mußte. Um bie gleicpe 3eit, im RZära 1921,

befepten bie $ranaofcn Dicr rpeinifepe Gtäbte. Ser ‘plan mürbe in ber franaöfifepen ‘preffe

offen erörtert, mit ber öcrauSnapme ber Rpeinlanbe auS bem beutfepen 3oüücrbanbe merbe

beren Slnnefion beginnen. 211S Großbritannien fiep mit Reftimmtpeit gegen biefen ‘plan

erflärte, bropte granfreiep aufS neue mit ber Refepung beS RuprgebietS. GimonS fanbte

oergeblicpc öilferufe naep ben Rereinigten Gtaafen.

ßlnfang RJai erfolgte baS Ultimatum ber Riäcpte, unb GimonS, ber eS bis bapin
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für unannehmbar crflärt mußte aurücftreten. 3ßm folgte &oS Kabinett Sßirtß, welcßeS

bann bic Unterwerfung unter bic Sorberungen ber Riäcßte ooüaog. (Eben in biefer Periobe

fiel bie (Entfcßcibung über Oberfcßlefien. Rfan hotte wicbcr einmal, baS Kabinett VSirtß an

ber Gpiße, mit ©roßbritannicnS V3oßtwolIen gerechnet. Vie britifeße Prcffc unb britifeße

R2inifter hotten eine Haftung eingenommen, als ob (Englanb Oberfcßlefien, gemäß ber 2lb-

fiimmung, bei Veutfcßlanb laßen mürbe, wenn bie beutfeße Regierung fieß bem fionboner

Ultimatum unterwürfe. 2>aS mar bie Parole beS SSanalerS Q33irtß- „3cß fteße unb falle mit

Oberfcßlefien!" (Er ftanb aber nießt au biefem flogen QBort. ©roßbritannien ließ bie beutfeße

Regierung im Gticß, meil Sranfrcicß ißm mit großen Gcßmierigfeiten im Orient broßte.

R2an Derglicß fid> auf hoffen VeuffcßtanbS, unb baS (Ergebnis mar bie oberfcßlcfifcße Ver-

gewaltigung jugunften polenS. 3mar trat Qßirtß aurücf, aber nur feßeinbar. Slcßt Sage naeß

feinem Rüdtritt übernahm er mieber baS Kabinett.

9ftit biefem Kabinett QBirtß begann bie Periobe ber beutfeßen Slußenpolitif, bic mir

heute noeß unter ber Vcjcicßnung „(ErfüüungSpolitif" fennen. ©er moralifeße Qßiberftanb,

ben bie beutfeße Regierung GimonS nießt feilen gefeßidt unb feft betätigt hafte, mürbe

hiermit ein für alle Reale aufgegeben, unb cS hieß: erfüllen! (Erfüllen ber Sorberungen ber

feinbtießen Rfäcßte mit ber grunbfäßließen Vereitwiüigfcit, einerlei, ob man folcße Sorbe-

rungen als erfüllbar anfaß, ob fie erfüllbar waren ober nießt. ©c^aßlf folltc werben, unb ©elb

mar nießt genügenb Dorßanben; probujiert follte werben, um QBerfe au feßaffen, au cjpor-

ticren unb ©egenmert 311 erßalten, aber bic Riäcßte feßten eine ßoße Abgabe auf alle beutfeße

SluSfußr feft, fie hatten bie 3oHtrennung beS RßeinlanbeS nötigen, fie amangen unS,

ungeheure Gacßmerte „auf ReparationSfonto" 3U feßaffen unb abauliefern. Vie beutfeße 2ßäß-

rung, bie fieß fogar über ftrieg unb Umftura ßinauS noeß glänaenb gehalten hatte, begann fieß

immer fcßncller forffeßreitenb 30 entwerten. Gie mürbe aum Gpiclball ber internationalen

Sinana, unb baS traf miebenim aufammen mit ben bezweifelten Vcmüßungen ber beutfeßen

Regierung, auSlänbifeße ft'rebite au erßalten. &ier begann bie DerßängniSDollc Politif, bie

oon ben RZäcßten erpreßten ReparationSaaßlungen mit Dom SluSlanbe geliehenem ©elb au

beaaßlen unb fieß bamit in unabfeßbare Gcßulbenmirtfcßaft au ftüracn. ®ie internationale

Öoeßfinana ging Don nun an auf eine immer ftärferc Ruinierung ber beutfeßen Sßäßrung auS.

QBie mit einer Gaug- unb Vrucfpumpc mürbe Dom QBclfgelbacntrum auS baS Gpiel mit ber

beutfeßen ReicßSmarf getrieben: halb braeßte man fie ein wenig ßößer, halb ftürate man fie

in einen immer tieferen Slbgrunb. Rocß in unferen Sagen, ein Soßraeßnt unb länger naeß

bem 23cginn jener fcßreefenSDollen 3eit ber Inflation, unterfueßen politifer unb QBirt-

fcßaftlcr bic Urfacße beS rucßlofen (EntroertungSfpieleS unb fpreeßen Don bem „Rätfcl ber

3nflation". Gie lag nießt, jebenfaüS nur aum fleinften Seil, in mirtfcßaftließcn Vcrßältniffcn

begrünbet, fonbern in ber cinfacßen Satfacße, baß feßmaeße unb internationaliftifcß gerießtete

beutfeße Regierungen Veutfeßlanb aum meßrlofen ©egenffanb ber QBeltfinanafpetulation

hatten werben taffen, ©in ungeheures Sinanagefcßäft folltc gemaeßt werben unb würbe

gemaeßt. Ricßt weniger war eS, wie wir weiterhin feßen werben, ber moralifeße 3weef, bie

beutfeße VcDölfcrung aur Verawciflung au bringen, fie mürbe au maeßen.

©erabe au 23cginn jener Periobe trat ein Rfann mit waeßfenber GeßneDigfeit in ben

politifeßen Vorbergrunb, welcßer ber „(ErfüüungSpolitif" ißre ftärtfte Rote geben folltc. (ES

war QBaltßer Rathenau, ein RZann, bem fein gewaltfameS (Enbe einen nießt Derbienten

RimbuS Derfcßaffen ßat. 3ube oon Slbftammung unb 2lrt, war er gana in 3&een beS Snter-

nationaliSmuS befangen unb felbft, ja aueß feiner ©eburt naeß, international. 2luf einer
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internationalen 23anfierfonfcrenj ju spariS im Srühjapr 1922 führte er fieß mit ben VSorfen

ein: er repräfenfiere ben internationalen Sinan^gciff, ein QBort, baS, wenn man jene 3cit

beurteilen will, oiel mehr Veacßtung oerbient, als cS erhalten ßot. 3n baS 3eicßen beS inter-

nationalen SinanageifteS würbe Veutfcßlanb oon feinen Verberbem in ber Sat gefteüt. 2US

Ratßenau fcßließlicß Elußenminifter geworben war, (teilte er fieß in einer Reiße oon Reben

auf ben Stanbpunft: (Erfüllung bcS Vcrfaillcr Vertrages unb aller Sorberungen, welche bie

Riäcßte al$ feine ©runblagc an Veutfcßlanb (teilten, fei eine ^fließt, fogar eine (Ehren-

pflicht für Regierung unb Volf. Vie Veutfcßen hätten ihre Unterfcßrift unter bem Ver*

failler Vertrag genau ebenfo ju „honorieren" wie ber ehrbare Kaufmann feine 3aßlungS-

oerpflicßtung, bie er einmal unterfcßricben höbe, Vcrfelbe Rathenau befannte fid) bamalS

ju ber Eluffaffung: in ber (Erfüllung ber RcparationSforberungcn ßonble cS (ich jcßließlicß

nur barum, wie weit man baS Volf in baS (Elcnb hineingeraten taffen bürfe. 3n etwas pofi-

tioerer Sorm fagte ber ReicßSfanaler Dr. QEirth, ein intimer $rcunb unb Eritiflofcr S3ewun-

berer RathenauS: (Erft 23rot, bann Reparationen! — 3n biefer ©egenüberftcllung war ber

3orm nad) immerhin feine (Ergebung in eine unbebingte (ErfüllungSpolitif auSgcfprocßcn,

fonbern bie Elnficßt: erft bei Vorßanbenfein unb n ad) Sicherung auSfömmlicßer (Ernährung

ber Veoölfcrung fönnten bie ^orberungen ber Rfäcßte nach Kräften erfüllt werben; aüerbingS

blieb baS ein leeret VSort. Vcn feinblicßen Riäcßten war eS gleichgültig, ob baS beutfehe

Volf 23rot holte, unb bie Rrinifter waren ju fepr oon bem (ErfüHungSgcbanfen benommen,

als bafj fie ben Reut aufgebracht hätten, nein $u fagen mit ber Vegrünbung: baS beutfehe

Volf hot nicht genug, um ju effen unb um fid) flu fleiben. Sie fühlten fid) als öcroen but-

benber ‘paffioität. — Ver EluSfprucß RatßenauS $eigt noch einen anberen ©ebanfen: bie

{Jeinbe würben, wenn fie ben „guten VMllen" VeutfcßlanbS in ©cftalt wachfcnbcr Vcrelon-

bung ber beutfehen 23eüölfcrung fähen, ein (Einfchen hoben unb auS ©rünben ber RJenfcß-

lichfeit unb gerührt über fooicl „guten Qßiüen" ihre ftorberungen ermäßigen. 3o, biefe

Sorberungen!

3uerft in jenen Sohlen würbe ber Ramc „Reparationen" auch in Veutfcßlanb allge-

mein. Reparation heißt: QBiebergutmacßung. V3aS war wicbcrguf3umad)cn? Rach &cm

VerfaiHer Verträge hotte Veutfcßlanb für alle Schöben aufjufommen, welche „fein Eingriff"

1914 angerichtet hotte. Sein Eingriff! VaS war baS QBort, um baS fid) hier alles breßt,

eS waren bie Seßulbfrage unb bie Schulblüge. 3n VMrflicßfeit hotte Veutfcßlanb nicht an-

gegriffen, fein $ampf oom Eluguft 1914 bis aurn Rooember 1918 war ein VerteibigungS-

fampf für beutfehe Unabhängigfeit, ja (Ejiftenj gewefen. Roch einmal: Reparation heißt:

QBiebergutmacßung! Veutfcßlanb hotte nichts, noch etwas gutjumachen, ba eS nichts ©er-

fchulbet hot. (Erft in ben aÜerleßtcn Soßren ift eS ber oölfiichen unb nationalen treffe gelungen,

baS QBort „Tribute" an bie Stelle oon „Reparationen" au fetjen. Tribut bebeutet Cciftun-

gen, bie bem Unterlegenen awangSweife erpreßt werben. 3u Tributen fann aber nie eine

©erträgliche ober moralifche Verpflichtung befaßen, ber Vegriff bcS SribufeS be3eicßnet unb

bebeutet unter allen Umftänben: ßeiftung unter 3wang. SS war ein Sepler oon weit-

ragenber Vcbeufung, baß bie beutfehen Regierungen, alle bis heute, an bem QBorte „Repa-

rationen" nie Elnftoß genommen, fonbern eS fid) au eigen gemacht hotten, unb bamit bie

£üge, Veutfcßlanb höbe ben $rieg freoentlich cerfchulbet.

Ver SBiüe ju fcßranfcnlofer Unterwerfung unter alle Sorberungen unb Eluflagen ber

RZäcßte war bei Rathenau unb anberen heroorragenben Vertretern bcS SubcntumS in

Veutfcßlanb feßon gleich nach bem Kriege bemerfbar geworben. Schon auf ber erffen &on-
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ferena ju Gpa erlebte man baS ermähnte fcßmacßoolle Gcßaufpiel, baß, ate GtinneS unb anbere

Snbuffrielle bie Sieferung einer gewiffen tfoßlenmengc an {yranfreieß für unmöglich erflärten,

Rathenau, ©ernburg u. a. m. gegenteilige Meinungen äußerten unb bamit ben nationalen

©Sibcrftanb bewußt fabofierfen. Go ging cS in ber 3ufunft folgerichtig unb planmäßig

weiter, ©er internationale Sinanjgciff, wie er fieß international, alfo in ber ganjen ©Seit,

unter Rührung jübifeßer ©elbmacßthaber auSwirlt, »erlangte bie ©ingliebcrung ©eutfcßlanbS

in ben Nahmen feiner 3wede unb 2lbficßtcn. Er wollte leine politifeßen Reibungen meßr,

©cutfcßlanb foDtc nicht einmal ben ©Siüen meßr haben, eine tatfäcßlicße Elußenpolitif au

treiben, bie „Reparationen" foütcn eine oon ber internationalen Sinana au Morgcnbe

„gefcßäfflicße", ^öd>ft gewinnbringenbe Elngclegonheit werben.

©iefe Richtung aeigte fieß noch iw Saufe beS SaßreS 1921 berart, baß in allen natio-

nalen Streifen eine waeßfenbe (Empörung, tieffte (Erbitterung unb ©efeßämung ‘plaß griffen,

©er Rriniftcr (Erabcrger, Rritglicb ber 3cntrumSpartei, fiel biefer (Erbitterung aum Opfer

unb würbe oon jungen Rationaliften erfeßoffen. (Erabergcr bcbeutctc einen Spp grunbfaß-

lofer unb leichtfertiger Kolititer, wie fie einem Gtaatc nur aum ßöcßften Gehaben gereichen

lönnen. ©Säßrenb beS Krieges betrieb er, folange er noch un ben Gieg ©eutfcßlanbS glaubte,

eine auSfcßweifenbc ‘politif ber (Eroberung unb ber Elnnejionen. 2lte er nicht meßr an ben

Gieg glaubte, fcßlug er in ba$ ©egenteil um unb war bereit, alles prci$augcben, er oerßan-

bette mit bem Rtorfcßaü $ocß um ben ©kjfcnftillffanb mit berfetben ocrantwortungSlofcn

Seicßtfertigfeit, wie er bem beutfeßen ©oll (Steuern unb eine tyinanareform aufawang, bie

fteß feßon halb ate einerfeite erfolglos unb anbererfeite ate eine oergeblicße, unerfeßbare

©lutentaießung für bie QBirtfcßaft unb bie ©eoölferung erwicS. ©raberger war einer ber

Öaupttriebfcbem für bie Einnahme beS ©crfaillcr ©iftate. ©alb barauf aeigte er in einem

‘proaeffe, baß feine Sänbe nießt fauber geblieben waren. Go entlub fieß fcßlicßlicß bie tiefe

Erbitterung in bem löblichen Angriff auf baS Seben ©rabergete. ©er Rricßsfanalcr QBirtß

oerurtcilte, wie eS fein Recht war, baS Elttentat, aeigte aber bie eigene oöllige ilrteitelofig-

feit unb ‘parteiließfeit, ate er ©raberger Seiftungen gigantifeßer ©röße naeßrüßmte, ate er

fagte, ©raberger habe bie Einheit ©eutfcßlanbS gerettet unb fei ein unvergleichlicher

Patriot gewefen.

©ie tiefe, gärenbe Erbitterung beS nationalen Seite ber beutfeßen ©eoölferung würbe

um fo ftärler, ate man nießt allein ba$ GcßmacßooUe unb ©efeßämenbe ber Erfüllung^-

metßobe, ber ©rfüllungSpolitif überhaupt, empfanb, fonbern auch politifcß llar erlannte, baß

baS 3iet ber ErfüHungSpolitil unter feinen Umftänben erreicht werben würbe, nämlich

eine entgegenfoinmenbe Elnerlennung beS guten ©Siflcite ber beutfeßen Regierung

bureß bie Riäcßte. ES ac*ö tc ft«ß tppifc^c ©erftänbntelofigleit ber linfen ‘Parteien in

auswärtigen fragen überhaupt, ©ewiß ftellte man fieß innerhalb ber nationalen ©ewegung

— fie war tatfäcßlicß in biejen 3aßren eine Bewegung geworben — hier unb ba, befonberS

in Greifen ber Süngeren, einen nationalen QBiberftanb unb ©efrciungSfampf au Icicßt vor.

9ftan ließ in ber ©curteilung ber Sage wichtige Saftoren außer acht: bie ©Krtfcßafte»

unorbnung, bie ©elblofigfeit, ben Mangel an ©Saffcn, befonberS an feßweren, bie Satfacße

aueß, baß bie 9ftacßt in ©eutfcßlanb fieß in ben §änbcn ber ErjülIungSparfcicn befanb, baß

©eutfeßlanb von SanbeSoerrätem unb Gpioncn wimmelte. ©3 fehlte. Iura gefügt, an einer

nüchternen ©infcßäßung ber ^raftfaftoren auf beiben Geiten. Eluf ber Geite ber Erfüllungs-

Parteien fehlte bie ©infcßäßung ber ©erßältniffe naeß ber enfgegengefeßten Ricßtung, eS

fehlte oor allem bie ©orauSfeßung aller ErfolgSmöglicßfeiten, ber nationale ©Sille. Ein feiner
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©teile mar entmeber megr ober minber ffumpfe (Ergebenheit oorbanben, ober 3ßufionen,

bie fiel) um baS ©cglagmort Dom „guten BHlIen" ju gruppieren pflegen. B3aS gan3 fehlte,

maren auch QBürbe unb Stola ben Brächten gegenüber. Bitten unb Klagen, (ErgcbcngeitS-

beaeugungen, baS mürbe alles in einer BJeife beliebt unb geübt — 5um geringfegägigen

Sächsln unb aur abfälligen Beurteilung beS gefamten, auch be^ neutralen SluSlanbeS —, bag

bemugt beutfeh benfenbe Beutfcge fchon baburch allein in innere Naferei geraten mugfen.

©eit jenen erften aman3 iger 3<*gr*n bis aum heutigen Sage gibt eS feine QBorte ber Scrab-

fegung unb ber Bcfcgimpfung, bie nicht gegen bie beutfegen Nationalsten in Bcutfcglanb

angemanbt morben mären. BaS milbcftc ift ber Bormurf einer ‘pgantaftif, bie fich um bie

harten Satfacgen ber BSirflicgfcit nkgt fümmere. 9ftan fann rugig augeben, bag bcfonberS

in ben jüngeren (Schichten auch ‘pgantaftif oorganben mar, genug aud) grögere QBorte

gebraucht mürben, als fie ber QBirflicgfeit entfpraegen. 2lber abgefegen baoon, bag auf feiten

ber (Erfüüer ber gleiche Segler nach ber negativen ©eite gin gemacht mürbe unb fid) oict

fegmerer unb ungeilooHcr auSmirfen mugte, gab cS auf ber nationalen ©eite, bei aller ©tärfe

beS BMHenS auch fo Diel Nüchternheit unb Überlegung, bag jener an fid) nur münfcgenSmerte

Überfcgmang nie fegäbtieg in bie (Erfcgcinung treten fonnte. BaS ungeheure, faum erträgliche

9ftag aurüdgebrängten ©cgmcracS unb fid) immer ftärfer anfammelnbcr (Empörung märe

niemals cingetreten, noch möglich gemefen, menn man bei ben Negierungen auch nur einen

©cgimmcr nationalen QBiftenS unb ©ciftcS gätte magrnegmen fönnen. 2lnftatt helfen traten

bie Sxägcr unb Nepräfentantcn eines fcgranfcnlofcn SntemationaliftentumS immer begerr»

fegenber in ben Borbergrunb beS beutfegen SebenS: Suben, Don 3«ben geleitete Beutjcge,

Vertreter beS internationalen SoaialiSmuS, beS internationalen SrcimaurertumS unb beS

ültramontaniSmuS. Bie Bcutfcgbemugten fagen auch — biefe (Erfcgcinung gibt geute

noeg bem öffentlichen Sebcn BeutfcglanbS baS ©epräge —, bag bie folgere mie bie innere

Spolitif BeutfcglanbS Don bem Bcftrebcn begerrfegt mürbe, 2lnerfennung unb Sob fcitcnS

berjenigen ©taaten unb Staatsmänner beS SluSlanbeS au erlangen, beren ganacS Bcftrebcn

mar unb Don igrem ©tanbpunft aueg fein mugte, baS beutfege Neicg unb Bolf bauernb ohn-

mächtig unb gebrochen au galten, ©o trat aur (Erbitterung über baS ©efegegene unb feine

ürgeber in Beutfcglanb bie tiefe BeforgniS: mie follte bie 3ufunft merben, menn eS fo

mciter ginge?

BiSmard gat nicht feiten gefagt: jebeSmal, menn er Sob für fieg auS bem SluSlanbe

göre, gäbe er baS ©efügl, irgenbeine Bummgeit gemacht au gaben. N?an mirb einmerfen: ja,

ba fei bie Sage boeg eine gana anbere unb unoergleicglich beffere gemefen! — ©elbffuerffänb-

lieg mug baS augegeben merben, ebenfo, bag nach 1918 DieleS in Beutfcglanb getan merben

mugte, maS gegen baS 3nfercffe Don Bolt unb Sanb ging. 3n einem anberen Sanbe, 3. B.
in Sranfrcicg, hätten bie ©taatSmänner alles berartige mit fegmeigenbem, faltcm unb ab-

legnenbem ©tolae getan unb über fid) ergegen laffen, immer ber ganaen Beoölferung aeigenb,

bag fie miber igr ©efügl unb nur unter unmiberfteglicgem 3mang fo ganbclten, nur, meil

pe nicht anberS fonnten. 2lbcr gier in Beutfcglanb lagen bie Binge anberS. 2ln bie ©pige

beS ©taatcS famen in buntem QBecgfet ‘perfönlicgfcitcn Heilten SormatS unb Heiner ©e-

finnung, ftola unb überheblich, eine folcgc ©tellung erreicht au gaben, Don ber fie früger nicht

einmal au träumen gemagt gaben mürben, ©ic maren für bie Schmeichelei beS 2IuSlänberS,

DoüenbS für bie eines auSlänbifcgcn Staatsmannes, unbegrenat empfänglich unb bürfteten

nach feiner Slncrfcnnung. cPfpcgologie beS Sranaofcn, beS (EnglänbcrS, beS SlmerifancrS

fcgltc ignen Döllig, beren Natfcgläge maren ignen Orafcl, Slncrfcnnung als Staats-



„(Erfüllung", Serameiflung, ‘politifcßer 9)2 orb 207

rinn ober al$ ‘pcrfönlkhfcit begttidte Re. Sie 2lhnung$lofigfeit gegenüber bem QBefen ber

Äaßcnpolitif, ber fremben 9J2ä&)ti unb beren 3iclcn jeigte fief) biSmeilen in braf<ifd>cr

Seife: ber oerfforbenc fo3ialbemofratifche Süßrcr Sermann Füller, als 9)2enfch üormurfS-

irri, cj>rlid> unb anffänbig, aber innerlich nie in ber £age, über ben 'parfeiaaun hinüber-

juauden, erflärte im Saßrc 1919 als 2lußenminiftcr: Seutfcßlanb brauche eine Slußenpolitif

früher gefannten ©inne nicht mehr au treiben, auch fei ja bie ©ebeimbiptomatie ab-

cefdpafft; Seutfd)lanb$ Slußcnpolitif hu&c in „merftätiger £iebe" auch in ben anberen

Nationen au beftehen! — Unb ma$ für eine ©cfinnung, ma$ für ein 6tanbpunft ift c$, wenn

rin 92eichSfanater, c$ mar Dr. QBirtß, einem auSlänbifcßcn 3cifung3mann theatralifch

rrftärte: e$ fei ctmaS ©roße§ barum, am ©terbebeft cinc$ SolfcS au Rehen. Somit meinte

Siefer beutfehe 92eid)Sfan3ler baS beuffche Sol!! Satte er aehnmal bie Sluffaffung gehabt, ber

Untergang ScutfchlanbS fei nicht mehr abaumenben, fo mußte e3 äußerffe (Empörung aller

Seutfchgefinnten heroorrufen, toenn er fich fo an einem 2lu$länbcr unb in ber öffentlichfeit

äußerte.

Nehmen mir hinan, baß ba$ innere £eben in Seutfcßlanb beherrfcht mürbe oon S^or-

Option unb ©chiebcrtum, fchmußigfter ©treberei, Beteiligung tüchtiger £eute augunffen

•'olcher, bie nur eine genehme ‘parteiaugehörigfeit aufmeifen fonnten, unb baß niebrigfte

Vergehen gegen (Eigentum unb Soltemoßl gar nicht ober in unaurcichenbftcr QBcife

aerügt mürbe, fo ift mohl an ocrftchen, baß bie DcrameiflungSooHc 2ßut jener nationaliffifcßen

jungen Greife oor nid)f$ aurücfichrecftc. ©olch ein Sali mar bie ©rfeßießung ©rabergerS,

iolch ein §aü mar auch bie ©rfeßießung 92afßenau3 im Srüßfommer 1922. Slnbere ähnliche

Säten unb Serfucße jener erften amanaiger Saßre finb alle auf bie gleichen 9)2otioe aurüd-

vufüßren.

Über bie Beurteilung biefer Säten ift oict gcfchricben morben. Sicjenigen, bie ©ra-

berger unb 92atbcnau baS £eben genommen haben, hat man als gemeine 9)2örber, al$ feige

^orbbuben beaeießnet. ©icher oerbienen fie biefe tarnen nicht, ©icher maren ihre 9)2otit>e

Me benfbar reinften. ©icher mar ihr einiger ©ebanfe, bem beutfehen Solf unb bem Seuffcß-

tum einen Sienft an leiftcn, meil ftc biefe Perfönlicßfeiten al$ oerbcrblicß nnb oerßängnte-

roü anfahen. ©ie oerbanben mit ihrer Sat meber ©ßrgeia, noch feere 92ußmfucbt, noch

irgenbeinen ©ebanfen bc§ ©igennußeS. 9J2an hat ihnen torgemorfen unb e$ al$ Seigßeit au$-

legen mollen, baß fie fich hernach nicht ben ©erichten ftellten, fonbem fich ihnen enfaogen.

©ine folche ©efteüung märe ficher begreiflich, auch gefühlsmäßig oerftänblich gemefen, aber

man mirb auch ben folgcnben ©ebanfengang nicht ohne meitereS oon ber Sanb meifen

fönnen: jene 92ationatiffcn lehnten ben ©taat non Sßcimar non ©runb au$ unb reftloS

ab. ©ie faben ihn au$ bem Umftura non 1918 entftanben unb betrachteten ben Um-
ftura als einen 2lft be$ SocßoerrafS unb nicht minber bcS £anbesoerrat$. ©ie maren ber

ülnficßt, baß ber neue ©taat au Unrecht beftänbe, baß ihm alle Autorität fehle unb bamit

auch feinen ©erichten. 9)2an crblidte in ihm einfach einen Scinb, au beffen Sernicßtung man
alle Kräfte unb alle Mittel aufaubieten habe, unb man mar entfcßloffen, ba3 au tun.

Uber bie Berechtigung bicfeS ©tanbpunftcS ließ unb läßt fich nicht (freiten, meil bie ©tanb-

runfte einanber ohne irgenbmelchc 3mifchenglicbcr ober fchroff unb unocrfößntich entgegen-

ftehen. ©teilt fich Mn Serbrecßer ben ©erichten, fo tut er baS im inneren Bcbürfni$ nach

©ühne. Übergibt fich Mn potitifchcr Sltfenfätcr bem ©ericht, fo hat er nicht ba3 ©efühl,
:übnen au müffen, meil feine Sat für ihn fein Scrbrccßcn ift. SSenn er e$ gleicßmoßl tut, fo

miü er bamit fagen, baß er bereit ift, für bie oon ihm oertretene ©aeße fein £ebcn
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ßinaugeben. Scnc Bonner, bk ©raberger unb 9*atßenau ba$ £cben naßmen, folgten einem

anberen ©ebanfengange: ein Bebürfnte naeß Güßne empfanben fie ebenfowenig, wie wenn

fie im Kriege einen feinblicßcn Golbaten getötet hätten. 3n ©raberger, 9tatßcnau unb

anberen crblidten fie nur Scinbc unb Bcrbcrbcr bc$ BatcrlanbS. 9?acß oollbracßtcr Zat

wollten fie ißren Äampf für ©eutfeßtanb genau fo weiterfüßren, wie im Kriege ber Golbat

ober Offiaier nad) 92iebcrwerfen ober Söten eines 3einbe$ weiterfämpft gegen anbere

3einbe. Bracßten fie ficf> n ad) ber Zat im 2luSlanb in Gicßcrßcit, ober oerfueßten fie, eS au

tun, fo leitete fie ber ©ebanfe, baß früher ober fpätcr eine nationale ilmwälaung in Bcutfcß«

lanb ffattfinben unb ißnen bann bic Biöglicßfcit geben werbe, fieß im ©ienft bc$ SatcrlanbcS

auf beutfeßem Bobcn weiter au betätigen.

©twaS anbcrcS ift ba$ Problem be$ Politiken 9)iorbc$ überhaupt: 9Xögticßfeit einer

Billigung bcS 9ttorbeS Pom menfeßließen Gtanbpunftc gibt eS nießt. Beim Politiken 9ftorbe

ift baS 9J2otio entfeßeibenb für bic Beurteilung, unb aueß bie Gacße, in beren 92amen ber

9ftorb ooüfüßrt ober oerfueßt wirb. ©$ wirb faum ein 3weifel barüber hefteten fönnen, baß

ber politifeße 9Korb mit bem 9Kotio: für Q3olt unb Satcrlanb! fittlicß am ßöcßftcn ffeßt,

objeltio geurteilt. 9*cin fubjcltio fann ein politifcßer 9ttorb, aud) wenn er für irrfinnige

<pßantaSmcn unb auS bomierfeftem Fanatismus gefeßießt, pcrfonlicß gana reine 9ftotioe alS

Urfacße ßaben. 9*ef* bleibt allein bic Frage, wie eS men(d)tid) au ocrantworten ift, einen

anberen 9ttcnfcßen au morben. ‘politifcß ift bie Antwort amoralifcß: weil biefer 9ttcnfcß aum

QBoßl bcS BatcrlanbeS befeitigt werben mußte, weit eS fid) um bie Frage ßanbelt: baS

Satcrlanb ober er! BieS ift in ber Zat bic Sragcftellung jener 9*ationaliften ber a^anaiger

Saßre gewefen.

Fragt man abfeitS oon moralifcßcn ©rwägungen nad) ber politifcßen 3wedmäßig!cit

beS politifcßen 9ftorbeS, fo ift bie Antwort: bie folgen eines politifcßen 9)torbcS finb beinahe

niemals au berechnen, beinahe niemals, ßanbclt eS fid) um eine
<
pcr[önticßfeit oon gana

anormalen SluSmafjcn, fo liegen bic Singe etwas anbcrS. Sßärc Napoleon einem ber außl*

reießen gegen ißn gcricßtctcn 9ftorbocrfucße aum Opfer gefallen, fo würbe oßne jeben 3wcifel

feine europäifeße 3wingßerrfcßaft oon fctbft fcßncll aufammengefaüen fein. SBäre Fnebricß

ber ©roße ermorbet worben in ber 3eit feiner Kriege, fo würbe oermutlicß eine ©roßmaeßt

‘Preußen nießt entftanben fein. BMe unfießer aber aueß in ben martanteften fällen BorauS-

fagen finb, acigt bie ©rmorbung ©äfarS. Gic foUte bic 9*cpublif retten, aber bie ©ntwidlung

ju Biftatur unb 2lbfolutiSmuS naßm lüdcnloS ißren Fortgang, weil eben ber römifcß-rcpubli-

fanifeße ©ebanfe tot war. SVura, bie Folgen bcS politifcßen 9XorbcS taffen fieß im beften

Saü negatio in gana fcßmalem Gtu^fcßnitt unb auf füraefte Frift oorauSfcßen. QSie fid)

nacßßer baS ©ewebe oon ilrfacße unb SSirfung weiter fniipfcn wirb, entaießt fid) jeber

menfeßließen Bcrecßnung. BaS einaig Satfäcßlicße bleibt: biefe ‘Perjönticßfeit ift fort!

Bei ber Gefrton ber £cicßc ©rabcrgcrS würbe feftgeftcllt, baß er waßrfcßcinlicß nur

feßr furac 3eit au leben geßabt ßaben würbe. 2lußcrbem wäre er bureß ben crwäßntcn ‘proaeß

woßl fowiefo nießt wieber ein leitenber Foftor im politifcßen £eben geworben. B>ärc ber

Slnfcßlag auf 9?atßenau nießt gcmad)t worben, fo würbe fieß fein 3nternationaliSmuS in ben

fommenben Saßrcn oßne jeben 3weifel berart ßerrfcßcnb bemerfbar gemaeßt ßaben, baß bic

nationaliftifeße Bewegung aUein babureß gewaltig an Straft, QBillen unb ©rfenntniS ge-

waeßfen wäre unb, ebenfo waßrfcßcinlicß, würbe bic junge ^ationalfoaiatiftifcßc Bculfcße

^Arbeiterpartei, bie als fräftiger Funfc glüßen begann, noeß fcßneHer aur ßcllcn flamme

geworben fein, ©crabe ba$ international jübifeße ©epräge 9*atßenau$ unb feiner ‘politif.



?'r. 41. 5ran$ Selbte unb Obcrffleutnant ^ucflcrbcra, bie ^unbcsfiibrcr bcö 'Stahlhelm«

nehmen bic 9flarfd)parabc ber Stablhelmcr in ftoblcnft ab anläßlich bcs 9vcid)§}rontfolbatcn-

taae? am 4. unb 5. öftoher 1930
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Öoplpeit feiner blenbenben 'pprafeologie unb ber ben ©runb feinet SBefenS bilbenbe

Nihilismus würben bann oon ©eiteren Mengen ber beutfepen Veoölferung erfannt worben

fc cs ©äre unmöglich ge©efen, baß Natpcnau, banf ber ‘propaganba feiner jübifepen

Tcüsgenofien unb perfönli<pen Vewunberer, noch heute al3 ein politifcpcS unb ©irtfepaft-

tri'f ©enie unb ein gebanfenreichcr NZcnfcp unb cblcr ©paratter beflagt unb gepriefen

»erbe, 0ic ganae ilrteilSlofigfcit beS beutfepen 0urcpfcpnittS gerabe in biefem fünfte zeigte

1922 gelegcntlicp ber Konferenz zu ©enua. Natpenau ©ar furz oorper 2lufeenminifter

finrorben, hatte baS erfte 3iel feinet unerfättlichen ©prgcizeS erreicht. 3n ©enua ©urbe ihm

&: hattet, eine Nebe ju halten, ©r hielt fie, ©ie immer, formooüenbet, ber 3nhatt beftanb

x=f allgemeinen, leeren Nebewenbungen. 23cfonberS bewunbert ©urbe ber Schluß, ber in

dm

:

3itierung ‘pctrarcaS: in ber breimaligen QBieberpolung beS italicnifchen VSorfeS für

Triebe (Pace, Pace, Pace) beftanb. QBie nicht nur oorauSzufepcn, fonbern unocrmeiblich

=Lrcr ©ar, blieb bie Nebe ohne jebe tat}äd>tid>e VMrfung, fie ©ar unb blieb eine feuiüe-

rrmftifcpe, rhetorifche Ceiffung, bie f einerlei politifche ober auch moralifche 6pur hinterliefe,

s-ie überhaupt feine Sätigfeit, abgefepen oon einem roirtfchaftlich für 0eutfcplanb fchäblichen

2Mommcn, opne jeben pofitioen ©rfolg blieb, im ©egenteil bie internationaliftifepe ©inglie-

N-rung 0eutfcplanbS lebiglich förberte. 3n ben Nachrufen für ben getöteten Natpenau ©urbe

frombaftifcp erklärt, Natpenau habe burch feine Nebe in ©enua ber Völkcroerftänbigung

Vabn gebrochen. 3n ber ©cricptSocrpanblung über bie ©rmorbung fagte ber Vorfipcnbe:

Natpenau fei ber NZann ge©efen, ber in ben Nöten „biefeS fepreefliepen SBinterS (1922/23)

einen QBeg gefunben paben ©ürbe". 0er gröfete Seil ber beutfepen Veoölterung feufjte

b^iu: unb biefen Ntonn pabe man ermorbet! 0afe oon Völkcroerftänbigung nicptS bemerfbar

rur, bafe man ©eit entfernt oon einer Vapnbrccpung ©ar, bafe im ©egenteil 0eutfcplanb

al$ ber fcpulbige Verbreeper oon allen in Vetracpt kommenben Mächten bepanbett ©urbe,

bas ging im ‘pprafenfcpwulft unter unb follte eS. 0aS: 3a, ©enn ©ir Natpenau heute

hätten, fo ©äre alles anberS unb beffer ge©orben, baS pat ban! einer ge©iffenlofcn ^ropa-

ganba noch lange Sapre naepper bie politifcpe Urteilsfähigkeit in 0eutfcplanb fcp©cr bcein-

nieptigt. 0 er Nationalismus ©urbe oon ben rcgicrenben Greifen unb ben hinter ihnen

ftepenben Kräften als Verbrechertum auSgerufen unb oerfemt. 0er NeicpSfanjter fagte:

,0er Seinb ftept recptS!" 0er ©‘pV.-Süprcr VSelS nannte bie fcpwarz-wcife-rote Stagge

bie „NZörberfapnc".

0ie 2lnpänger beS ©rfüllungSkurfcS unb bie Vertreter eines nationalen VSiberftanbeS

gaben in iprem ©egenfape ben beutfepen Verpältniffcn immer auSgefprotpcner ipr ©epräge.

0ie Negierungen unb ipre ‘Parteien fpraepen unauSgcfept oon ©cpicffalSoerbunbenpeit beS

ganzen beutfepen VolfS, oon ber Nofwenbigtcit ber Verwirklichung ©aprer VolfSgcmein-

fepaft, einer ©cpidfalS- unb Notgemeinfcpaft. V3opl oerftanben, bcbeutetc baS bie Sorbe-

rung, bafe bie nationaliftifcpen ©egner ber Negierung unb ihres ©rfüHungSkurfcS ipre eigene

3acpe ju oerlaffen, biejenige aber, ©elcpe fie für oerberblicp hielten, fiep ju eigen zu machen

batten. N2an oergleicpt niept feiten unfere politifcpen Verpältniffe, befonberS baS politifcpe

2eben in 0eutfcplanb, mit ben in ©rofebritannien unb fagt: 3n ben grofecn Sragen ber

Nation fiepe auep bie Nation immer einig zufammen unb ffcHe alle ‘partcigcgcnfäpc in ben

Sjintcrgrunb. QBarum könne baS niept in 0cutfcplanb cbenfo fein? 0icfe Srage ift feit bem

3apr 1919 in ber politifcpen Cinfen unb NZitte unaufhörlich erpoben ©orben. ©ie ift niept

-ll^u fcp©er 311 beantworten. 0ic Satfacpe, bafe in ©rofebritannien unb in Sranfrcicp in ben

.trofeen Sragen ber Nation alles zufammenftept, begrünbet fiep in ber ©tärfe beS nationalen

14 Neoentloro
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©efü$l£ unb SBillen« bei jenen bcibcn Bölfern. 3ri>er ©nglänber, jebcr Sranftofe fiel»

oljne n>citere$ unb unentmegbar auf bem Bobcn be« nationalen ©ebanfen«. Sprießt er non

Snternationalität, von Bienfcßßeit unb oon BSclt, fo i[t fein ©ebanfe, baß er biefe Drei

Saftoren al« Scßlagmorte ober irgcnbn>ie feiner Nation bienftbar machen, fie $u beren Buß
unb frommen oermenben »in. 3n Beutfcßlanb liegen bie Binge umgefchrt, man möchte

beinahe oon a»ei Beutfcßlanb fpreeßen. Ba« beuffeße Bationaliftentum entfprießt jener

Sinne«art, »ic fie ba« ganje Q3oIf in ©nglanb unb ftranfreieß ohne »eitere«, ohne Bucß-

benfen, nur au« Snftinft befiel unb al« felbftocrftänblicß betätigt, ©er anbere Seil ber

beutfehen Bcoölfcrung ift bureß lange Berbilbung, Beeinfluffung unb Propaganba oon

feinem inneren beutfehen Urquell abgelenft, bereit, Beutfcßtum unb Beutfcßlanb bem „inter-

nationalen ©ebanfen" jum Opfer au bringen, bie Nation mit allem, »a« fie ift unb hat, in

ein „europäifeße« Softem" einaugliebem, unb bie häufte $orm feßeint ihnen bie „Bicnfcß-

heit", ©ine Bereinigung biefer beiben Stanbpunftc »ar unb bleibt ünmöglicßfeit. B>irf-

licße Bolf«gcmcinfcßaft in Beutfcßlanb ift nur benfbar, wenn e« gelingt, bie angeborene unb

bamit pfließtmäßige beutfeße 2lnfcßauung unb Sluffaffung aur h^rrfepenben au machen, baß

für alle ba« eigene Bolf, bie eigene Nation über allem anberen fteht, unb unter allen

Hmftänbcn für ben Beutfehen ber Boben bleibt. Bor bem Kriege crblicfte ein ©nglänber

ben 2lu«fprucß be« ©roßen ihirfürffcn al« Bricffopf: „Bebenfe, baß bu ein Bcutfcßcr bift!"

©r meinte, in ©nglanb mürbe eine entfpreeßenbe Bcaßnung al« ebenfo lächerlich mie

unoerftänblicß angefeßen »erben, benn für jeben Briten oerfteße e« fieß ohne Bacßbenfen oon

fclbft, baß er immer al« Brite benfe unb hanble. —
Biefe beiben unocreinbarcn Stanbpunftc alfo gaben feit bem Sflßrc 1920/21 bem beut-

feßen Ceben fein ©epräge unb teilten Bcutfcßlanb in a»ci ßager. 2tuf beiben ©eiten gab c«

„rabifale 3lügcl" unb oerfeßiebene 2lbftufungen, aber ©in^elfragen, 3 . B. über neue 3orbe-

rungen ber 3einbe, forberten ©ntfeßeibungen unb führten bann bie Bertreter be« abfoluten

3ntcrnationali«mu« unb Pa 3ifi«mu« jufammen mit ben „fHucßnationalen" ber Brittcl-

Parteien. Ben anberen, ber „Bccßten", »urbc al« einer ber ßärteften ber Bormurf gemacht,

baß fie fieß „negatio" pellten, anftatt „pofitio" mitauarbeiten. 211« pofitioe Mitarbeit aber

fonnte ber Bccßten niemal« eine Britarbeit erfeßeinen, bie 30 einem 3iel führen foüte, ba«

man al« oerhängni«ooü, al« oollfontmen negatio beurteilte, nämlicß aur Bernicßtung be«

Beicß« unb aur 2luflöfung be« Beutfcßtum«.

Bocß mehr oertieft unb oergiftet »urbc ber ©egenfaß bureß bie ©cßaffung eine« ©efeßc«

„8um Scßußc ber Bcpublif", ba« bie Regierung QBirtß naeß ber Sötung Bafhenau« im

Beicß«tage cinbracßte. ©« »urbe aum ©efeß unter jener 00m 9veicß«fanaler QBirtß in bie

Öffentlicßfeit gemorfenen ‘Parole: „Ber $einb fteßt reeßt«!" 3um erftcnmal hatte hier ein

beutfeßer Briniftcr 2lngchörigcn be« gleichen Bolf« gegenüber anftatt „©egner" bie QBenbung

„ftcinb" gebraucht, ©in ßöcßft bebeutung«oollcr Elnterfcßieb, benn ©cgnertum braucht nur

politifeße Bieinung«oerfcßiebenheit au beaeießnen, geinbfcßaft bebeutet feinbliche ©cfinnung

unb ben QT'illen aur Berni(ßtung be« anberen. Ba« ©efeß ftellte alle ©egner ber ©rfüllung«-

politif ber Bcpublif, ihre »irtfcßaftlicße Sätigfeit unb einaelne Perfönlicßfeitcn unter

ein 2lu«nahmcgefcß, maeßte fie um ihrer anberen ©efinnung »illcn 311 ©taat«bürgcrn

3»citcr Alaffe. Bie feßmerften Strafen »urben für Bicßtigfciten unb »egen flcinlicßer

©mpfinblicßfeiten oerhängt, bie Preffe »urbe gcfnebelt ober ruiniert. Ber (Entwurf jene«

iouft in feinem «Sulturftaat möglichen ©efeßc« lag feßon feit längerer 3eit bereit, man
»artete nur auf einen 2lnlaß, unb biefen gab bie ©rmorbung Batßenau«, obgleich »eber bie
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VZörber ©rzbergerf noch 9?athcnau* mit ber politifcßcn 9lecßten etwa* zu tun Ratten unb

einer gemeinten Vereinigung angcljörtcn, bie ganz felbftänbig unb unabhängig borging.

Von bem Sreiforp*führcr 9?oßbacß würbe einmal ba* [pater oft wicbcrholte V>ort

gebraucht: man wolle feine Monarchie, man wolle bie 9vcpublif nid)t Dernicßten, aber man

feße fid) bor, au* ber jeßt Dorßanbenen Ovepublif eine beutfeße 9?epublif zu machen. Vamit

würbe gefagt, unb ba* gilt weithin auch noch heute, baß ber Unwille ftcf> nicht — abgefehen

bon ben befeßränften ©ruppen ber aufgefproeßenen Vionarcßiftcn — gegen bie republifanifdje

Staat*form richtet, fonbern baß man mit ber 2lrt nicht ciiwerffanbcn ift, wie biefe Staat*-

form burch bie Serrfcßenbcn unb 9\cgierenbcn au*gefüüt unb benußt wirb.

Ver (Erlag bc* ©efeße* zum Gcßuß ber 9vepublif bebeutete nicht zum wenigften ein

3eichen ber Unficherheit unb ba* ©mpfinben innerer Schwäche ber in Vcutfcßlanb herrfeßen-

ben Parteien. Sie fühlten ben Voben unter fich Wanten, fürchteten weitere ©rfcßüfterung

ihrer Viachtftctiung, wußten, ohne c* freilich zu tagen, baß fic unfähig für eine im Dafcrtän-

bifchen Sinne pofitibe fieiftung waren, hatten erfannt, baß ihnen (Erfolg berfagt fein mußte,

fahen bie nationale Bewegung zunehmen unb griffen fo zum rein äußerlichen Schuß burch

3wang unb ©ewalt.

©ine fehr bemcrfen*wcrte (Erlernung war nach ©rlaffe biefe* 2lu*nahmcgcfcßc*

ber laute Triumph bc* Subentum* nicht allein in Veutfcßlanb, fonbern auch in ben anberen

curopäifcßen £änbern unb 2lmerifa. 3n ber jübifeßen Preffe war man unborfichtig genug,

ba* ©efeß zum Schüße ber ‘ERcpublif gerabezu als einen großen (Erfolg bc* Subentum*

hinzufteücn, al* ein ©efeß gegen ben „2lntifemiti*mu*". Vie gleiche Preffe ließ burchblicfcn:

©nblicß fei e* ben 3uben Veutfcßlanb* gelungen, ein ©efeß folcßer 2lrt zu ihrem Schüße

Satfacßc werben zu laffen. Vcr Schuß ber ‘•Kcpubtif würbe ohne weitere* mit bem Scßuß

be* Subentum* gteießgefeßt. Vie Suben wußten, welche gewaltige 9ftacßtftctlung fie bureß

bie V3eimar«9?epublif in Veutfcßlanb feit bem 9Zobemberumfturz in ber öanb hatten.

Sic wußten aber auch, baß ihre Serrfcßaft um fo unfießerer unb gefährbeter würbe,

je mehr man fic al* Vatfacße in ben breiten Schichten be* Volt* erfannte. 3cbc

öffentliche (Erörterung ihrer ‘JJiacßtffcflung unb gar ßritif bcrfclben war hoppelt gefährlich.

Solcße Viögticßfeifen mußten befeitigt werben, ©in aufgefproeßene* 3ubenau*nahmcgefeß

ging nicht an unb hätte ba* ©egenteil be* ©ewoütcn erreicht. So würbe bie 9?epublif

benußt, unb c* gelang.

211* Sluriofum für fpätcre 3citcn mag aufbewahrt werben, baß zum Veifpicl bie Vkn*

bung: bie V3eimar-9*epublif fei eine Subenrepublif, unter Strafe gcftcHt würbe. Va* fei

bcleibigenb für bie 9*epublif. Sacßlicß ließ fieß ba* gerabe Dom Sfanbpunft ber ßerrfeßen-

ben Schichten nicht aufrccßterhalfen, weit für fic ber 3ube al* befonber* ßocßflcßenb, Dor»

bitblich unb bcwunbern*wcrt gilt, fo tonnte bie ‘•Repubtif eigentlich ihre Vcrbinbung mit

bem Flamen 3ube wohl nießt al* Veteibigung empfinben. Vagegen hatte ber Sube ba*

höcßfte Sntereffc baran, baß er bureß bie Vcrbinbung ber beiben QBortc nießt al* herrfeßonbe

Vkcßt in ber 9?epublif nach außen erfd)iene. 2lnbercrfcif* wollte unb tonnte er auch nicht

biefe Verbinbung al* eine Vefcßimpfung bc* Subentum* ßinftellcn unb etwa befßatb ben

9?icßter anrufen, fo wählte er ben 2lu*weg: bie Verbinbung ber beiben VSorte fei eine 23e-

feßimpfung, ba fic eine 2lbhängigfeit ber 9fepublif Don einem beftimmfen beutfeßen Volfftcil

anbeuten wolle, wäßrenb bie ‘•Kepublif im 3cicßcn be* ©efamtDolf* ffeße. So brüchig biefe

unb anbere Auflegungen aueß waren, ber unmittelbare 3wcd würbe erreicht, foteße 9*ebc-

wenbungen waren ffraffäüig unb liefen bem ©ebanfen eine* „Schüße* ber Siepubtif" zuwiber.

14
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3n ben regicrenben Streifen unb ißren Parteien ift bamatS behauptet worben, ei werbe

nationalerfcit3 eine „9ftorbpropaganba" getrieben. ©a$ ift niemals ber Sali gewefen. ©ie

potitifeßen Attentate gingen au$ (Empörung unb Veraweiflung ßcroor, oerbunben mit bem

unttriberfteßlicßen ©rang 311 Reifen, 31t retten, au$ unbeaähmbarem 3orn gegen biejenigen,

welche £anb unb Volf in3 Hnglüd gebracht bitten unb bureß ihre Politif unb perfönlicßen

(Einflüffe in Ohnmacht nnb ©cßanbe hielten, ©ie Empörung über bie VtocßtfteHung be$

jübifdjen SremboolfS in ©cutfcßlanb Jam ba^u.

©$ mar Jein QBunbcr, bafj fieß, übrigen* feßon feit 1920, unter ben beftänbigen Ver-

folgungen ber £infen oiclc nationale Männer au geheimen Organifationen aufammen-

fanben. 6ie hatten Jeinc anbere Viöglicßfeit, ihren ‘planen aur Befreiung ©cutfcßlanb*

naeßaußängen unb an beren Sörberung au arbeiten. ©a* ©efeß aum ©cßuße ber 9?epubliJ

oerbot äße geheimen Vereinigungen, alle 3ufammen[d)lüffe ähnlicher 2lrt, ohne baß ba*

(Erfolg gehabt hätte, ©aau gab c* feit 1920 in immer fieß mehrenber Slnaaßl öffentliche

nationale Organifationen. ©ie meiften wollten eigentlich baSfelbe: ba* große, nationale

©cutfchlanb befreien unb wieber aufbauen, bie inneren 3uftänbe fäubern, eine nationale

Regierung. SBenn fic aber aufammcnlamen, unb waren e* nur fttüci, bann war ber QSiüe

nie berfelbe, gefeßweige benn wären bie QBcge bie gleichen gewefen. 9ttan war (ich ßöcßftcn*

in ber Theorie einig, unb wenn a^ci folchcr Rührer a* 23. begeiftert bie Volf*gcmcinfcßaft

priefen, fo oerftanb jeber oon ihnen ihr 3uftanbeJommen nur barin, baß alle anberen

pcß ihm untcrorbnetcn. ©ie großen ©olbaten- unb Offiaieroereine, oon benen feßon gefproeßen

würbe, pellten wcrtOoHe nationale Saftoren bar, aber fie bebeuteten weit weniger politifeße

Vlacßtaentren. 3hrß ©ntfteßung unb ihr ©runbgebanfe waren im wcfcntticßcn gleich: bei

ben Offiaieroerbänben war e* ba* ©efüßt ber alten ©fanbe*gemeinfcßaft unb ba* Veftrcben,

fie aueß nach öer ätataftropße bureß Organifation aufrecßtauerhaltcn, baau Jam bie 9?ot*

wenbigJcit einer gcmcinfamen Vertretung ber 3nterefien. ©a* nad) öunberttaufenben aäß-

lenbe Offiaierforp* ber alten Slrmec war bureß bie Veßimmung be* Vcrfailler Sricben*-

oertrage* auf wenige Saufenbc ßerabgefeßt. ©ie übrigen waren oßne ©tellung unb im £aufe

ber erften &älfte ber a^anaiger Safyc in tiefftem (Elenb, weil angefießt* ber allgemeinen

Unorbnung ber neue ©taat feine penfionen aaßltc. ©ie mit bem Saß™ *922 fteigernb ein-

feßenbe Snflation maeßte au* biefem (Elenb ber Offnere unb ilnteroffiaiere eine wahrhafte

Äafaffropße. (Erft naeß bem 3aß*ß 1924 begann ein 2lu*gleicß ficß anaubaßnen unb eine

wenigften* annäßernbe (Erfüllung ber berechtigten Verforgung*anfprücße aller biefer Männer,

beren £cben*beruf ba* ©olbatentum gewefen war, bie wäßrenb ißrer beften Saßre alle Kräfte

in ben Vorbcrcitung*bicnft be* beutfeßen Vcrteibigung*fampfe* gepellt unb biefen bann

über oicr 3aßre lang geführt hatten, ©er ©taat crblidfe in biefer 9Kenge oon Offiaieren

unb Hnferoffiaieren eine ©efaßr, ißm tag be*ßalb baran, fie wirtfeßafttieß fo feßwaeß wie

möglich au halten, naeßbem er, wie wir faßen, fie unb ißren oaterlänbifcßen (Eifer benußt

hatte, um fieß fclbft au retten unb a« erhalten, ©in Seil biefer Offnere madpen mit bem

neuen ©taat halb ißren (Jrieben unb oerfueßten, in ißm unter- unb wcifcrauJommen, bie

anberen glaubten, bie QBcimar-9vepitblif nur al* eine oorübergeßenbe ©rfeßeinung betrachten

au lönnen unb ftanben ißr in tiefer Seinbfcßajf gegenüber. 211* bie macßfoollffc unb teben*-

fäßigfte Organifation, bie au* bem ©ebanfen ber &rieg*famerab[cßaft ßeroorgegangen war,

ift ber „©taßlßelm" übrig geblieben, oon fähigen Führern geleitet. V3ir brauchen ißn oon

allen anberen nur naßer a« betrachten, flumal er aueß in ber ©egenwart ein Saftor oon

Vebcutung geblieben ift. 2lu* bem ©ebanfen ber ^amerabfeßaft, wie gefagt, unb ißrer
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Fortführung über 5^rieg unb 9?eoolution hinauf cntftanbcn, hat ber „Stahlhelm" alfo feine

eigentlichen QBuraeln in ber Vergangenheit, in ber Erinnerung. VaS bürgerliche 2cbcn mit

aßen feinen (Erforberniffen unb Ableitungen hat bic Angehörigen beS „Stahlhelm" oon

Sahr au Sahr jmingenber in Anfprud) genommen. Von Fahr 3*» Sahr rüdt bic Vergangen-

heit beS S^ricgc^ unb baS, waS bie Krieger bamalS oerbanb, ferner hinaus. Von 3ahr 3«

Sahr wirb ber Einjelne mehr für bie ‘politif in Anfpruch genommen, fei eS auch nur burch

bie 92otwcnbigfcit, 3U ben ‘Parteien Stellung 3U nehmen.

Vcr „Flaggenftrcit" trat hin^u. Vic Vkimar-Mpublif hatte anftatt ber alten fchwara-

weiß-roten bic fchwara-rot-golbene Flagge eingeführt. Vic ßinfo hatte eigentlich bie rote

Fahne für ben republifanifchen Staat gewünfeht, bie „Fahne ber Mcnfchhrit", wie ein

foaiatbemofratifcher Führer an einem „VerfafiungStagc" fagte, aber man hatte bod) nicht

wagen fönnen, biefen Schritt au tun. Vie fchmara-rot-golbenc Flagge, fo oerfuchten bie Führer

unb Präger ber V>eimar»9*epublif fie gu rechtfertigen, fnüpfc an bic Diesiger 3ahrc beS ocr-

gangenen SabrhunbcrtS an, an bic beutfehe Vurfd)cnfd)aft, alfo an bic beften unb freiheit-

lichen, babei oaterlänbifchen Überlieferungen unb an jenen reinen unb opferbereiten SbealiS-

muS ber AuSlefe ber bamatigen afabemifchen Sugenb VeutfchlanbS. VaS war eine bialef-

tifche unb gefchichtliche 3rreführung: baS Schwara-9?ot-©olb ber alten Vurfchenfcßaft war

baS Sinnbilb ber beutfehen EinhcitSwünfcße unter einem beutfehen Slaifer. VaS beutfehe

Äaifcrtum, baS war ber glüpenbc QBunfcß unb baS Sbeal ber bamaligcn beutjehen Sugenb

unb Millionen beutfeher ‘Patrioten überhaupt, füllte wicber erftepen. VaS Sinnbilb aller

biefer Veftrebungen war bie fchwara-rot-golbene Fahne, unb gana Vcutfcßlanb war bamalS

begeiffert, als bie JSriegSfchiffe beS Veutfcßen 53unbeS bie fcßwara-rot-golbene Flagge führten.

ES gab unb gibt niematib in Veutfcßtanb, ber biefe Vergangenheit ber fcßwara-rot-golbcnen

Fahne unb fie felbft nicht mit Achtung, Spmpatfne unb Führung betrachtet. Aber waS hafte

man jeßt auS ihr gemacht? Vie Flugblätter unb Flugfehriften, welche bic Frinbc unb

beutfehe ßanbcSoerräter in Veutfcßlanb oerbreiteten unb über ben beutfehen Fronten ab*

warfen, waren vielfach mit ben fcßwara-rot-gelben Farben oerfehen. ViefeS an fich ehrwürbige

3eichen würbe alfo benußt, um baS Voll unb baS öeer über bie 3iele ber lanbcSüerräterifcßen

Flugfchriftcn irrejuführen unb fie fo aum Verrat am Vatcrlanbc unb am Voll ju bringen.

Vurch biefen fchamtofen Mißbrauch war bie fcßwara-rot-golbene Fahne etwas AnbcrcS

geworben, etwas himmelweit VerfchiebeneS oon bem alten 3cicbcn beS „SraumS oon ber

beutfehen Einheit" unferer Väter unb ©roßoäter. Vie &riegSfchiffe beS Veutfcßen VunbeS

hatten bie fcßwar3-rot-golbene Fahne geführt, baS Spmbol beS SSaiferS, auf ben man hoffte,

unb fünftiger beutfeher ©röße. 3m öerbft 1918 ßi&tcn bie Matrofen unb ihre Führer auf

ben beutfehen ^riegSfchiffen bie rote Fahne, beoor fie bie Schiffe in einem Affe wcltgcfchicßt-

liehen Verrats fampfunfähig machten unb bamit ben Feinben auStieferten. 3m 3eichen ber

mißbrauchten Schwara-‘iKot-©olb-Farben würbe eine lanbeSoerräterifche ‘propaganba ge-

trieben, würben bic Monarchien in Vcutfcßlanb geftürgt unb ber Umfturg ooHaogen, ber

Übergang aur 9?epublif als „Sieg beS VolfS auf ber ganaen £inie" gerühmt. AIS biefer

„Sieg" erfochten worben war, nahm bie Mitionalocrfammlung mit Mehrheit anftatt ber

feßwara-weiß-roten Fahne bic fchwara-rot-golbene aum VSahraeicßen ber neuen ‘Kepublif.

Viefe 9?epublif befanb fich in feßroffem ©egenjaßc aum ©ebanfen ber traurig oerpufften

EinheitS- unb 5^aiferbewegung beS oorigen SahrhunbertS, über welcher barnalS bie fchwara-

rot-golbene Fahne wehte. Schon beShalb erregte eS bie Entrüftung beS national bewußten

Seils beS beutfehen VolfS unb ber Enfel jener patriotifchen 3bealiften ber oieraiger Fahre,
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ba& biefe Farben nun Umftura unb 3nternationaliSmuS bcden foßten, unb bamit ißren alten

Eßarafter unb ißrc frühere Bebeutung Verlieren mußten. Baau fam bie Sragc: mit melden
©rftnben unb mit welchem ‘•Kccßt wirb bie feßmara-weiß-rote Saßne befeitigt? BaS halbe

Saßrßunbert, wäßrenb fie über bem beuffdjen Bolf unb ßanb meßte, mar eine 3eit nießt

allein beS 9*ußmeS unb ©lanaeS, fonbem auch ber äußeren (Einigfeit unb (Einheit, ber Sicher-

heit unb beS ©ebeißenS — troß aüer tfritif, bie mir an ißr üben —, eine 3cit beS StolaeS

aßer Beutfcßen auf bem ganzen Erbbafl; eine 3cit ber Siege, bie in mcifer Mäßigung nießt

Eroberungen, fonbem auSfcßließlicß ber Scftigung unb Sicherung BcutfcßlanbS gebient ^aftc;

e^ mar eine 3eit, in ber baS beutfehe Bolf einen BiSmard unb einen 9ftoltfc, Männer oon
weltgefcßicßflicßer ©röße befeffen hatte, unb einen öerrfeßer mic ftaifer BSilßelm ben Erften,

ber in aßen öerrfeßertugenben unb perfönlicßer QBürbe ein Q3orbilb mar. Unter biefer Saßne
unb mit ißr mar baS Beutfcßc 9ieicß gefeßaffen unb feine Einheit ßergefteflt, bie Geßnfucßt

oon Generationen erfüllt morben. Unter biefer Saßne hatte Beutfcßlanb ben großen Selben-

fampf oon 1914 bis 1918 gefoeßten. Über oier 3aßre hatte biefe Saßnc ben beutfeßen Bobcn
gegen ben Seinb erfolgreich befeßüßf. 3m ©runbe mar eS alfo nießt unocrffänblicß, baß fieß

ber Saß ber £eute unb ‘Parteien, wclcße ben Umftura ooßbraeßt ober begrüßt hatten, gegen

bie feßwara-weiß-rofe Saßne manbte. Sie freiließ gaben anbere Erflärungen: Bie feßmara-

meiß-rote Saßne fönne baS 9iacßfricgSbcutfd)lanb „ber Bklt" nießt aumuten. $ür fie reprä-

fentierten biefe Farben 9HilitariSmuS unb BefpotiSmuS, Untcrbrücfung, EroberungSfucßt,

Berbrängung beS 9*ecßtS bureß bie Biacßt. Ber Slaggcnmecßfel fei feßon bcSßalb notroenbig,

um an3uaeigen, baß baS beutfeße Bolf mit bem alten oerrueßten Spftern unb Regime enb-

gültig gebroeßen ßabe.

So ftanben einanber bie Scßwara-BSeiß-'-Rotcn unb bie Scßwara-9?of-©olbenen in

grimmigem ©egenfaß gegenüber. 3n ben Brittclpartcicn mar man oiclfacß ber 2lnficßt, ber

Slaggenwecßfct fei ein feßmerer Seßler gemefen, aber nun fei er einmal erfolgt, unb eine

Snbcrung fönne ßöcßftenS in Übcreinftimmung aßer Parteien mieber erfolgen. Bie gegen-

feitige Berbiffenßeit in bie Slaggenfrage führte, oorgreifenb fei eS bemerft, ba3U, baß im
9?ooember 1924 bie cReicßStagSmahlen mit ber Carole: ßier Scßwara-BJeiß-^ot, hier Scßwara-
9?ot-©olb bureßgefämpft mürben, (iß mären bcfonbcrS unb an erfter Stcflc bie Organifa-
tionen oon alten Kämpfern unb Offizieren, bie in bem fflaggenWecßfet baß Entmcbcr — Ober
BeutfcßlanbS unb bie aßeS umfaffenbe Slampfparole erblidten. 9ftan hat bei biefem Kampfe
unb feiner Beurteilung immer eins außer aeßt gelaffen: bei ben Scßwara»9*ot*©olbenen ent-

fpraeß bie ‘politif bem Sinn, welchen fie ben gewählten Sorben unterlegten. Bon 1919 an
hatten fie feinen 3wcifet barüber gclaffen, übrigens in folgerichtiger Bcrmcnbung ißrer

Sarben in jenen 5hicgSflitgblättcrn, baß Scßmara*9?ot-©olb bie Bebeutung eines SpftemS
ber parlamcnfarifcßen Bemofratie, beS ‘paaifiSmuS, beS SnternafionaliSmuS ßabe, baß
amifeßen ißr unb ber roten Saßne ein Unterfcßieb nur bem ©rabe naeß, ber „Entmidlung"
naeß beließen foße. ES ßanbclte fieß alfo in ber Sat um eine Ooßfommene Übcreinftimmung
amifeßen bem Spmbol unb ber fatfäcßlicß getriebenen ‘politif. 2luf ber feßmara-weiß-roten

Seite mar cS anberS. Bie Bkßl ber Sarben, baS mürbe oon ißren Anhängern oßne Unter-

fcßieb ber Parteien mit 9?acßbrud erflärt, foflte eine auSgefprotßcn nationale, eßarafferfefte

‘politif bebeuten. Scßon mäßrenb ber erften Sälfte ber amanaiger 3aßre acigte bie politifeße

9)2itte, fomeit fie fieß für Scßwara-Q£eiß-9*ot erflärt hatte, baß fie ißre feßmara-meiß-rote

ffaßne über einer fcßmara-rot-golbcncn <politif unb QBirtfcßaft meßen ließ. 21uf biefe Bkife
mußte bie ßlarßeit beS ©egenfaßeS amifeßen Scßmara-QBciß-9?ot unb Scßmara-9Zot-©olb
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ocrfcßminben unb bamit auch bie (Einheit ber fcßmara-meiß-roten Sront. Gie mürbe fo bcnn

auch bie fcßmäcßere. ®ic Sarbengegenfäße bedien nicht meßr bie ©egenfäße ber Politif unb

ber 2lnfcßauung in nationalen Vingen.

25cm (Seift ber jetjigen 3eit liegt e$ an (ich nicht, fieß für eine flagge, für gemiffe

SarbenaufammenftcÜungen ober (Embleme begeiftem au fönnen, fo mie baS in früheren 3aßr-

ßunberten ber Saß mar. Gcßon ViSmard betrachtete bie Sarbcnmaßl unb 3ufammenfteüung

al$ eine Srage Don feßr untergeorbneter Vebcutung. 25ie außcrorbcntlicße Gfcigerung beS

©egenfaßeS unb Streitet lag in ber Elbfcßaffung ber Sarbcn be$ alten ‘•HeicßS unb in ber

bamit Dcrbunbcncn auSgefprocßcncn SfricgSerflärung gegen ben nationalen ©ebanfen unb

bem ßeugnen ber reinen unb eblen 9ftotiDe, bie beutfcßcrfeitS im 2Bcltfriege gemattet batten.

25er Kampfruf: Gcßmara*2ßeiß-9? ot enthielt auch ben Sraum Don ber öerfteüung einer

„großen nationalen Rechten". 9ftan fann ßier in Slbmanblung be$ Violtfcfcßen QBorteS

fagen: ein Sraum unb nicht einmal ein fchöner! 2ßa$ bebeutete „eine Rechte", ma$ mollte

He? 25ic Aufrufe jur 9tationalDcrfammlung bähen c$ un$ gezeigt, mir brauchen barüber lein

2ßort mehr au Dcrlicren. 25ie 3ielc, mclcßc fich bie fcßmara-mciß-rotcn ‘Parteien gefeßt

batten, maren nicht auS ©ebanfen ßerDorgegangen, bie bem beutfehen 2ßefen unb ber beut-

fchen 9?ot auf ben ©runb gegangen maren. Saßne einer neuen beutfehen 3ufunft fonnten

biefc Farben nicht merben. Vie Saßne einer, troß aller SVritifen, rubmoollen unb großen

beutfehen Vergangenheit ift bie feßmara-meiß-rote Sahne geblieben, unb mit ©efüblen ber

5reue mie be$ GcßmcracS mirb ber nationalempfinbenbe 25cui(chc ihrer auch in 3ufunft

gebenfen. 25er perföntieße Gtanbpunft be$ VerfafferS biefeS VucßS, menn eS geftattet ift,

ißn ßier an^ubeuten, ift, baß ber Gtreit um eine Slagge unb bie Sla99« fetbft Don geringer

VJicßtigfeit ift. Sarben unb Sarbenjufammenffeüungen merben erft au etmaS VMrfticßem

bureß bie Dichtung, in ber bie Sahne getragen mirb unb bureß bie Säten, über benen fie meßt.

3m Saßrc 1920 feßon, alfo feßr halb nach her 2lufffcHung unb ber Veröffentlichung

ißreS ‘Programms, befcßäftigte fieß bie junge Partei öitlerS mit ber Slaggenfrage, mit ber

QBaßl einer Saßne für bie neue Partei. 2)ie 2lrt, mie Silier biefe Srage beßanbelte unb
löftc, ift fo cßaraftcriftifcß, baß mir ißn, mie er fieß in feinem Vucße äußerte, ßier felbfi

fpreeßen laffen moHen:

„Golange bie 9?0Dcmberfcßanbe mäßrt, mag fie auch ißre äußere Sülle tragen unb nießt

aud) biefe noch einer reblicßeren Vergangenheit au fteßlen üerfueßen. Unfcre bürgerlichen

Politifer folltcn eS fieß in baS ©emiffen rufen, baß, mer für biefen Gtaat bie feßmara-meiß-

rote Slagge münfeßt, einen 25iebftaßl an unfercr Vergangenheit begeßt. 25ie einftige Slagge
paßte mirflicß auch nur für baS einftige 9?cicß, genau fo, mie ©ott fei £ob unb 25anf, bie

9lepublif fieß bie für fie paffenbe mäßlte."

2)aS mar aueß ber ©runb, meSßalb mir 9iationalfoaialiftcn im Slufaießen ber alten

Saßne fein ausbrudSDollcS Gpmbol unfercr eigenen Sätigfcit hätten erblidcn fönnen. Venn
mir mollen ja nießt baS alte, an [einen eigenen Skiern augrunbe gegangene 9?eicß mieber
Dom Sobe ermeden, fonbern einen neuen Gtaat erbauen.

2)ic Vemegung, bie ßeute in biefem Ginne mit bem 9ttarfiSmu$ fämpft, muß fomit
aueß in ißrer Saßne feßon baS Gpmbol beS neuen GtaateS tragen.

25ic Srage ber neuen Slagge, b. ß. ißr SluSfeßen, befcßäftigte unS bamalS feßr ftarf.

©S famen Don allen Geiten Vorfcßläge, bie aüerbingS meift beffer gemeint als gut gelungen
maren. 25enn bie neue Saßne mußte ebenfofeßr ein Gpmbol unfercS eigenen Kampfes fein,

mie fie anbcrerfeitS aueß Don großer plafatmäßiger VJirfuna fein füllte. V3er lieb fetbft Diel
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mit ber BüifTe au befcßäftigen hat, mirb in all biefen fcßeinbaren ßleinigfeiten bocß fet>r

micßtige Angelegenheiten erfennen. ©in mirfungSooHcS Abacicßcn fann in öunberttaufenben

oon Salten ben erften Anftoß jum SntcrcfYc an einer Bcmcgung geben.

AuS biefem ©runbe mußten mir alle Borfcßläge aurüdmeifen, unfere Bemcgung bureß

eine meiße Saßne, n>ie bieS non nieten ©eiten tmrgefcßlagcn mürbe, mit bem alten ©taaf,

ober richtiger mit jenen fcßmäcßlicßcn ‘Parteien ju ibentijijicrcn, beren einiges politifcßeS

3iel bie BMeberßcrftellung oergangener 3uftänbe ift. Außerbem ift QBeiß feine mitreißenbe

Sarbe. ©ic paßt für feufeße Sungfraucnocreinigungcn, aber nießt für ummälaenbe Berne-

gungen einer revolutionären 3eit.

Aucß öeßmara fam in Borfcßlag. An fieß paffenb für bie heutige 3eit, mar in ihr aber

feine irgenbmie beutenbe Barfteüung beS BSoüenS unferer Bemcgung gegeben. (Enblicß mirft

biefe Sarbe aucß nießt mitreißenb genug.

BJciß-Blau feßieb auS, troß ber äftßctifcß munbcroollen QBirfung, als Sarbe eines beut-

feßen ©inaelftaateS unb einer leiber nid)t im beften 9?ufe fteßenben politifeßen (Einftellung

auf partifulariftifeße (Engßeraigfeit. 3m übrigen hätte man aucß hier nur feßr feßmer einen

ÖinmeiS auf unfere Bcmegung finben fönnen. BaS gleicße gilt für ©cßmara-B3eiß.

©cßmara-9?ot-©olb fam an fieß nießt in Stage.

Aucß ©cßmara-Bkiß-Bot nießt, auS bereite ermähnten ©rünben, jebenfallS nießt in ber

bisherigen Raffung. 3n ber QBirfung ffeßt biefe Sarbcnaufammenffellung aüerbingS ßoeß

über alle anberen crßaben. ©S ift ber ftraßtcnbfte Afforb, ben cS gibt.

3cß felbft trat immer für bie Beibehaltung ber alten färben ein, nießt nur, meil fie mir

als 0olbaten baS öcitigfte finb, baS icß fetme, fonbern meil fie aucß in ißrer äftßettfcßen

QBirfung meinem ©efüßl mcitauS am meiften entfpreeßen. Bennod) mußte icß bie aaßllofen

©ntmürfe, bie bamalS auS ben Streifen ber jungen Bcmcgung einltcfen, unb bie meiftcnS baS

Öafenfreua in bie alte Saßne ßincingeaeicßnct hatten, ausnahmslos ableßncn. 3<ß felbft —
als Süßrer __ moüte nießt fofort mit meinem eigenen (Entmurf an bie öffentlicßfcit treten,

ba cS ja möglicß mar, baß ein anbercr einen ebenjo guten ober oielleicßt aucß befferen bringen

mürbe. Satfäcßlicß ßat ein 3aßnarat auS ©tarnberg aucß einen gar nießt fcßlecßten ©ntmurf

geliefert, ber übrigens bem meinen aiemlicß naßefam, nur ben einen S^ßlcr hatte, baß baS

Öafenfreua mit gebogenen öafen in eine meiße ©eßeibe ßineinfomponiert mar.

3cß felbft ßatte unterbeS naeß unaäßligen Bcrfucßen eine enbgültige 3orm nicbergelegt:

eine Saßne auS rotem ©runbtueß mit einer meißen ©eßeibe unb in beren Bütte ein fcßmaraeS

Öafenfreua. Bacß langen Berfucßcn fanb icß aucß ein bcftimmteS BerßältniS amifeßen ber

©röße ber Saßne unb ber ©röße ber meißen ©eßeibe fomie ber ®orm unb ©tärfc bcS

ÖafenfrcuaeS.

Unb babei ift eS bann geblieben.

3n gleicßem ©inne mürben nun fofort Armbinbcn für bie OrbnungSmannfcßaften in

Auftrag gegeben, unb amar eine rote Binbe, auf ber fieß ebenfalls bie meiße ©eßeibe mit

feßmaraem öafenfreua befinbet.

Aucß baS ‘parteiabacicßcn mürbe naeß glcicßcn Bicßtlinicn entmorfen: eine meiße

©eßeibe auf rotem Selbe unb in ber Bütte baS öafenfreua. ©in Bttmcßncr ©olbfeßmieb,

Süß, lieferte ben erften oermenbbaren unb bann aucß beibeßaltenen ©ntmurf.

3m öoeßfommer 1920 fam aum erften Btole bie neue Slagge oor bie Sffentlicßfeit. ©ic

paßte ooraüglicß au unferer jungen Bemcgung. ©0 mic biefe jung unb neu mar, mar fie eS

aucß. ftein Bienfcß hatte fie vorher je gefeßen; fie mirfte bamalS mic eine Branbfadcl. BSir
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fc Iber empfanben alle eine faft finblicße ^reube, alg eine treue ‘parteigenoffin ben (Entwurf

aum erften 9ftale auggefüßrt unb bie Saßnc abgcliefert ßattc. Gcßon wenige Monate fpäter

befaßen wir in 9ftüncßen ein ßalbeg Vußcnb baoon, unb bie immer meßr um ft<ß greifenbe

Orbncrtruppe befonberg trug baju bei, bag neue Gpmbol au üerbreifen.

Slnb ein Gpmbol ift bieg waßrlicß! fließt nur, baß bureß bie einigen, oon ung allen

heißgeliebten Farben, bie einft bem beutfeßen Q3otfc fooicl Gßre erntngen galten, unfere Gßr-

fureßt üor ber Vergangenheit bcaeugt wirb, fic waren aueß bie befte Vcrförpcrung beg VSoüeng

ber Bewegung. Sllg nationale Goaialiften feßen wir in unferer fflaggc ein Programm. 3m
xRot feßen wir ben foaialcn ©ebanten ber Bewegung, im QBeiß ben nationaliftifeßen, im
Öalenfreua bie 9ftiffion beg ßampfeg für ben Gicg beg arifeßen Vknfcßcn unb augleicß mit

ißm aueß ben Gicg beg ©ebanfeng ber feßaffenben Slrbeit, bie felbft ewig antifemitifd) war
unb antifemitifd) fein wirb.

Sitter craäßlt Porßer, wie er bie Gcßöpfung eineg Gpmbotg ber Bewegung feßon glcicß

au Anfang alg eine unbebingfe 9Zotwenbigfeit angefeßen habe, alg Sahne fowohl wie alg

Parteiabaeicßcn. Gr erinnert fieß babei an eine große marjiftifcße SSunbgebung in Berlin

naeß bem Kriege: „Gin 9fleer oon roten Sahnen, roten Binbcn unb roten Blumen gaben

biefer «hmbgebung, an ber feßäßunggwcifc 120000 Pcrfoncn tcilnahmcn, ein feßon rein

äußerlich gewaltige^ Slnfeßen. 3d) fonnte felbft fühlen unb oerffeßen, wie teießt ber 9ftann

aug bem Volle bem fuggeftioen 3auber eineg foteßen granbiog wirlenben Gcßaufpielg

unterliegt."

Vieg mag ber Slnlaß gewefen fein, baß Sitter fieß feßon glcicß nad) ber ©rünbung
mit ber Srage rineg Gpmbolg, einer Saßnc für bie 'Partei, intenfir» bcfcßäftigtc. Sitter baeßte

im 3aßrc 1920 aber, wie feine Slugführungen aueß aeigen, nießt ßauptjäcßticß an eine propa-

ganbiftifeße VMrfung, fonbem eg war ißm aueß barum an tun, bie neue ©efamfanfeßauung

in ber Partcifaßnc au^aubrüden, unter bie er bie Voutfcßen aufammenfüßren wollte. Gpm-
bolifcß war bie rote Sarbe für ben foaialcn ©ebanten ber Partei, fie nimmt bei weitem ben

größten 9?aum beg Saßncntucßg ein unb ift beßerrfeßenb im Ginbrud. 2llg bie fclbftocrftänb-

ließe Grgänaung tritt bag naeß Sitter ben nationaliftifeßen ©ebanlen augbrüdenbe Vkiß ßinau,

unb alg etwag gana 9Zeueg bag Safcnfrcua, bag Gpmbol ber bie nationatfoaialiftifeße Be-
wegung bureßbringenben 3t>cc ber 9?affe, alfo beg arifeßen ©ebanfeng, ber nießt allein anti-

femitifcß ift, unb ber fieß innerhalb ber nationalfoaialiftifdjen Bewegung im Caufc ber Saßre

naeß ber Breite unb in bie Sicfc in einer bamatg ungeahnten VSeife cntwidelt ßaf. Vag
Safcntrcua ift feitbem alg bag Gpmbol ber nationalfoaialiftifcßen Bewegung feßlccßtßin an-

gefeßen worben, bag Vkiß eraeßtet man oßne weitereg alg felbftoerftanblicß, bag 9?ot muß
immer meßr feiner fpmbolifcßen Bebeutung naeß in ben Vorbergiunb treten, benn oßne ben

oolfggenöffifcßen Goaialigmug ift ein neueg Veutfeßlanb unmöglich, ba$ wußte Sitler feßon

bamatg aug Snftinft unb aug ber ßarten unb fcßmeraooHcn Grfaßrung feiner Sugenb.
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9?acß ber energifcßen 33efeitigung ber jübifcß beftimmten „9*äteaeit" unterfcßieb ficß baß

innerpolitifcße £eben 23apern$ bauernb unb wefentlicß t>on ben 3uftänben in ben anbercn

beutfcßen fiänbern. ©ic üicl gebrauchte ©knbung: 23apcrn fei bic Orbnung^cIIc in ©eutfd)-

lanb, patte, PergleicßSwcifc jebenfatte, ihre Berechtigung. ©er alte baprifeße fiofalpatrio*

ti$mu$ gewann jeßt angcfid>tö beß marjiftifcßen, oon immer netten ünrußen heimgefueßten

9iorbbeutfcßlanb$ eine anbere Bebeutung unb würbe $u einem pofitioen beutfcßen 2ßcrt.

©en 3ntemationali$mu$, ber in 9Zorb- unb ©Zittclbeutjcßlanb ßerrfeßte, fannte Bapem nicht.

Slbgefeßen natürlich oon 9flarjtemu3 unb ©emotratie, bie aber nicht ßcrrfcßenb in kapern

waren, machte ficb ein lebßafteg unb ftarfeS 9totionalgcfühl, nicht nur ab baprifcßcS, fonbern

auch flÖ allgemein beutfeßeä, geltenb.

Q3on allen anbercn beutfeben £änbcrn unb beren Beoölferungen war Bapem ba$ ein-

jige, beffen Q3olf man ohne Übertreibung al$ monarcßiftifcß anfeßen fonnte. ©er ©Monarchis-

mus h»ätte nur gewedt ju werben brauchen, um in hellen Stammen in bie Säße 3U (chlagen.

Gtarfe Kräfte in ben oberen baprtfeßen ©cfellfchaffSfchichtcn arbeiteten für QBiebereinfüß-

rung ber Monarchie. ©cr leßte tfönig £ubwig war unbeliebt gewefen, aber fein Goßn

‘•Kupprecßt hätte, maß baß baprifdjc Q3olf betraf, nur bic Sanb nach ßrone auSauftrcdcn

brauchen, um fic ju befißen. 2lucß bie Organe ber römifchen Kirche waren in gleichem Ginne

tätig, erfannten jeboeb bie ilomptiaiertßcit biefeS ‘Problems unb bie ©efäßrlicßfeit einer

Überftüraung. ©eutfcßlanb war feit 1919 parlamentarifche ©epublif, bie ©ationaloerfamm-

lung hatte bie neue Sorm gegeben, Bapem hatte fich nicht auSgcfcßloffcn unb war ein ©lieb

eben biefer ©epublif, hatte auch für f*cß fclbft bie gleiche ©crfaffungSform eingeführt. QSurbc

Bapem ©Monarchie, fo bcbeutctc baS mit Gicßerheit Trennung oom Körper beS ©eutfeßen

9MeicßS, unb maß bann? ©ic wirtfchafttichen Banbc würben gelöft, unb ohne 2lnfcßluß nach

anberen Geiten fonnte Bapem nicht befaßen. ©ie immer wieber auftauchenben 'pläne einer

©onauföberation würben auch in ben erften awattaiger Sahnen »iel befprochen unb noch

grünblichcr erwogen. Slbcr baS waren 3ufunftSbilbcr, man wußte nicht wie fic ücrwirflicht

werben fönnten. 9Mur baS eine war ficher, baß bic ©eutfcßlanb feinblichen Großmächte folcße

unb ähnliche 3iele anftrebten unb baß Bapem mit awingenber ©otwenbigfeit ihr ©Serfaeua

unb ihr wiHenlofeS Objeft fein würbe, konnten ber römifeßen S^irdje auch folcße ÖuSblidc

nur reeßt fein, fo ftanb boeß bie grage baßintcr: welcße Gtimmung würbe im übrigen ©eutjeß-

lanb bann gerabe ber $ircße gegenüber entfaßen? QBie würbe fieß ber nationale Ginn beS

BaperntumS baau »erhalten? ähnliche Überlegungen ftcQte man auch in gewiffen Gcßicßtcn

beß baprifeßen ©Monarchismus an, Gcßicßtcn, bie ficß in einer deinen, international völlig
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•rbängigen, auch ganz im ©Ratten ber römifeßen S^ircße fteßenben baprifeßen Monarchie woßl*

gefübU haben würben. 2luf ber anberen ©eite ftanben bic marjiftifcßen Piaffen, bie

aber gegen eine lebhafte, aueß amtlich betriebene monard)ifttfd)c ‘propaganba nicßtS hätten

Ausrichten fönnen. ©ie flerifale ‘Partei ©apernS, bie ©aprifeße ©ollSpartei, würbe fi<h

rriept wiberfeßt haben, aber fie tonnte unb wollte auch ni<ßt in ©egenfaß fiu ihrer ©eßmefter-

Partei, bem 3entrum, hanbetn, welche bie beutfehe 9?epublif mit faum »erhaltenem Subei

begrüßt hatte unb politifch feinerlei Slnftoß an ihr nahm, jebcnfallS »on 3aßr 3“ 3aßr

weniger.

freilich hatte ber Münchner ftarbinal Saulhaber 1922 auf bem Münchner tfatholifen-

tage gefagt: „©Bebe bem ©taate, ber ©erfaffungen macht ohne ben Mimen ©otteS, ber burch

feine ©efeßgebung bie (Ebefcßeibung erleichtert, bie außereheliche Muttcrfcßaft begünftigt,

wo feine ©efeße in ©3iberfprucß fteßen mit bem ©efeß ©otteS, ba gilt ber ©atj: ©otteS

Mcßt brießt ftaatlicßeS 0?cd)t ... bie 9le»otution war Meineib, war Socßocrrat unb bleibt

in ber ©efchichte gezeichnet mit bem ©tempel eines flainSmalS. Gine Untat fann burch leine

©runbfäße heilig gefproeßen werben." — Sluf bcmfelben Slatbolifentage würbe biefer S?ar-

binal burch anbere geiftlicße ©preeßer korrigiert, bic erfennen ließen, baß ber SSlcruS unb bie

ihm unterteilten politischen ‘Parteien mit bem neuen 3uftanbe in ©eutfcßlanb burcßauS au-

frieben feien; unb er ließ fid) forrigieren. Um bic gleiche 3eit erklärte ber bantaligc 3cntrumS-

abgeorbnetc unb fpäter mehrmalige MicßSfanzlcr Dr. Marj, bie regierenben ©teilen ber

©Beimar-Mpublif feien im ©inne ber ©ibet als eine »on ©ott gefeßte Obrigkeit anzuer-

fennen. ©iefe »erfeßiebenen Äußerungen aeißcn / wie man bamalS innerhalb beS ÄleruS unb

feiner ‘Parteien oerfeßiebener Änficßt war. GS ßat aber nicht lange gebauert, bis bie 2luf*

faffung ganz einheitlich *plaß griff, baß ber bureß 1918/19 in ©eutjcßlanb gefeßaffene 3uftanb

ber tfireße unb ißren Organen nur erwünfeßt fei unb ißre Mad)t in ganz ©cutfcßlanb gewaltig

erhöhen werbe.

©ie Stellung SitlerS unb feiner Bewegung zu biefen Sragen war wieberum eine ganz

geforderte unb unabhängige. Gr war ber Seinb beS baprifeßen Monarchismus unb ‘partifu-

lariSmuS, ein Sobfeinb beS Marxismus unb unbebingter ©egner einer ultramontanen

‘Politik ©apcrnS. ©er ©ebanfe beS ©roßbeutfcßlanbS, wie ißn baS ‘Parteiprogramm »on

1920 hiuftellt, blieb für Sitler oßne 2luSnaßme maßgebenb, ein Kompromiß gab eS nießf.

Snfotgebeffen war feine Stellung »on »ornßerein feßwierig unb würbe um fo feßwieriger, je

ftärfer feine ‘Partei in Müncßen würbe, je größere Mafien in feine ©erfammlungen hinein-

gingen, je meßr er als politifcßer Saftor zählte. 3n jenen erffen zwanziger Saßren feßon »er-

anftatfete er minbeftcnS einmal, oft zweimal, in ber ©Bocße ©erfammlungen, unb bic poti-

tifeße ©cbeutung ber 'Partei unb ber Mben SitlerS würbe »on feiner ©eite in 2lbrcbc geftcHt.

3m Saßre 1922 erklärte ber baprifeße Minifter beS Snnern: bie SluSweifung SitlerS — ber

ja beutfcßeS ©taatSbürgerrccßt nießt befaß — werbe erwogen. Sür bie ©otfStümlicßfeit

SitlerS, fo wenige Saßre naeß ©rünbung ber ‘Partei unb öffentlicher Tätigkeit überhaupt,

war bezcießnenb genug, baß eS ber baprifeßen Regierung nießt ratfam feßien, ben „Grwa-

gungen" tatfäcßlicß Solgc zu geben.

3ur ^Beurteilung ber bamaligen ©erßättnifie in ©apern müffen bie bewaffneten ©er-

bänbe ßcrangezogen werben. 9?acß bem Umfturz unb naeß ber ©cßredenSßcrrfd)aft ber „9?ätc"

in ©apern waren fie in ganz ©eutfeßlanb gebilbet worben, junäcßft zu einem überwiegenben

Seil jebenfaHS als ©cßuß bei marjiftifcßen Unruhen, ©ie würben mit allgemeinen tarnen

als ©elbfffcßußorganifationen bezeichnet; im Mimen lag übrigens »ernießtenbe Kritik am
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Staate, beffen felbffDerftänblicge ‘Pflicht ber Scgug aller Staatsbürger iff. ©on ©apem
auS würben bic Sclbftfcgugorganifationen, bie Einwognerwegren, im grofjen Stil organifiert.

3n Erinnerung ift ber 92ame „Orgefcg", bic Organifation Efcgericg. Ein baprifdjer $Jorftrat

biefeS RamenS war ber ©ater ber Organifation. Sic begnte fiel) über gana ©eutfcglanb auS.

3gr Anfang war eben ber ©ebanfe beS SclbftfcgugeS gewefen, bie Scgaffung ber 9J2ögliegfeit,

ba§ jeber ©eutfege in bie Sage gefegt würbe, fieg, fein &auS, feinen ©eflg a« Derteibigen.

55arauS folgte, bag biefe ©erteibigung, um ftarf unb wirffam au werben, für Ortfcgaften

organifiert werben müffe, bann müffe fie auf größere ©ebietc übergegen unb als ©efamtgeit

eingeitlicg geleitet werben. ©ie Organifation Efcgericg unb anbere ägnlicgc gewannen eine

3eittang in ©eutfcglanb eine ergeblicge ©ebcutung unb 9J2acgt, fie waren für oiele fogar eine

nationale öoffnung. Ob fie eine emfte ‘probe beftanben gaben würbe, ift eine anbere 3rage.

©ie weimarrepublifanifcgen Regierungen unb ‘Parteien erblidten in biefen Organifationcn

inftinftiD ben 3cinb. ©ie Organifationcn waren oon nationalem ©eift erfüllt, fie befagen

QBaffen, alfo begrügten cS bic QBcimarpartcien, ogne cS laut au fagen, bag bic fcinblicgcn

9)2äcgtc mit immer ffärferem Racgbrud bie DoHftänbige Entwaffnung ©eutfcglanbS Der-

langten, ©er ©ebanfe lag Don Dorngerein nage, befonberS wenn man ben Dielfacg unflaren

Überfcgwang ber nationalen Greife Don bamalS bebenft, bag auS biefen Selbftfcgugorganifa-

tionen, Seimwcgren ufw. aümäglicg beweglicge militärifege Organifationcn gcbilbet würben,

bic fieg im gegebenen Slugenbtid gegen ben äugeren ffeinb, jumal gegen ftranfreieg, wenben

unb ben ©cfrciungSfampf cinlcitcn fönnten. Erinnern wir unS aueg, bag gcrabc in jenen

Sagrcn Don feiten beS ReicgSwegrminifterS ©egler unb mititärifegen 3acgleuten Derfucgt

würbe, in ©eftalt einer „Scgwarjen ReicgSwegr" im gegeimen eine groge, bewaffnete

SanbeSDerteibigungStruppe au fegaffen, aunäcgft bereegnet, feinblicgem Einmarfcg entgegen-

autreten, in weiterer ftolgc mcücicgt noeg grögeren 3iclen naegauftreben. &ier waren aber

bie QBaffcn unter ber Kontrolle ber Rriniftcricn, alfo waren biefe Organifationen für bie

©kimarparteien niegt bcforgniSerregenb, eS fei benn, bag Rrinifter, a- 23. bßr genannte

ReicgSwegrminifter, felbft au einem StaatSftreicg gefegritten wären; ber 3aH wäre unter

Elmftänben — bie niegt cintraten — gar niegt fo unbenfbar gewefen.

2ßie weit jener liberfegwang unb bie ©erfennung ber tatfäcglicgen Rtoegtoergältnifle

ging, fonntc man bamalS oft mit einigem Erfcgreden fcftfteüen. So erflärte ber ftorftrat

Efcgcrieg in einer internen, aber igrer 3ufammenfcgung naeg niegt fontroüiertcn ©erfamm-

lung, bag er mit feiner Organifation eines ©ageS bie SJranaofen auS ben Rgeinlanben ginauS-

werfen werbe, unter tofenbem ©eifall ber Slnwefenben, unter benen fieg aagtreiege gögereOffi-

aiere befanben. Rationale ©cgeiftcrung, bic Erbitterung über bie J^nccgtfcgaft unb bie feinb-

liege ©efegung beutfegen ©obenS gatten weitgin in ©eutfcglanb bie UrteilSfraft in bebenf-

licgem ©rabe beeinträchtigt, ©er ©erlauf beSSagrcS 1922/23 follfc baS noeg bcutlicger maegen.

QBägrenb im übrigen ©eutfcglanb alle nationalen Organifationen Dcrfotgt unb naeg 9ttög-

liegfeit unterbrüdt würben, ftetlte fieg ©apem auf einen anberen Sfanbpunft. ©ie baprifege

Regierung Dcrwcigcrte amtlieg bie Entwaffnung ber ©erbänbe, fie fei infolge ber Slnftcger-

geit ber ©ergältniffe niegt möglicg. ©apem würbe fo ber öort unb Rrittetpunft ber bama-

ligen nationalen ©ewegung. Rationale ‘per [önlicgfeiten, bic im übrigen ©eutfcglanb wegen

irgenbweteger „Umtriebe" Dcrfotgt ober beobaegtet würben, fanben in©apem einen 3uflucgtS-

ort, wo fie aum minbeften niegt Derfolgt unb aueg niegt auSgelicfert würben, unb Don wo

ignen bie 9ttöglicgfeit beS EntfommcnS naeg bem SluSlanbe niegt Dcrfperrt würbe, ©cneral

Subcnborff gatte feinen QBognfig naeg ©apem Derlegt unb bilbete bort eine 3eitlang ben
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Rftttelpunft eines SeilS ber aftiP-nationalen ©ewegung. Rtft jener reinen QBeprbcwegung

oerfnüpften fiep immer enger nationalpolitifcpc Pläne. ©ie gingen aber niept, wie noep

awei 3upre Porter, Don ©crlin, fonbern jept Don RZüncpcn auS. (ES mar fein ÖÖunbcr, bag

bie baprifepe Regierung mit ber ReicpSregicrung paujig ancinanber geriet unb fiep fo eine

waepfenbe ©pannung ber ©eaiepungen gmifepen ben beiben Regierungen unb bamit auep

überhaupt awif<pen ©apem unb bem Reicpe ergab, ©ie baprifepe Regierung weigerte fiep,

bie ScimWcpren ufw. aufaulöfen: fie feien ein ©ebot ber inneren ©ieperpeit. ©ie baprijepe

Regierung ftclltc fiep ablepncnb jum Republiffepupgefep. ©ic baprifepe Regierung weigerte

fiep wicberpolt, 3eitungSperbote auSaufiipren, bie Don ©crlin auS angeorbnet worben waren,

©aprifepe Rftniftcr, befonberS ber Rtfnifterpräfibent Don Slapr, hielten Reben gegen ©erlin

unb ©crlincr Riagnapmen, bie an ©eutlieptcit nicptS ju wlinfcpen übrig liegen, ©ie

fepwara-rot-gelbe Republiffapne fap man nie unb nirgenbS in ©apem, fonbern entweber

baS alte fepwara-weig-rotc Slbjcicpen ober bie baprifepen ffarben unb feit 1920 auep bie

Safcnfreuafapne. ©ie baprifepe Slbneigung gegen ben ©crlincr RiarjiSmuS unb 3»tei>

nationaliSmuS, gegen ben beperrfepenben jübifepen (Einflug unb bie ilnfäpigfeit, Orbnung

unb ©auberlcit au fepaffen, tonnte faum noep fepärfer perportreten als in ben 3apren 1921

unb 1922. 3n ben nationalen Greifen ©apernS unb anberer Seile ©eutfcplanbS formte fiep

bamalS ber ©cbanle, Pon ©apem müffc bie nationale ©cfrciuitg bcS beutfepen ©oltS im

Snncrn auSgcpcn, bie beutfepe Reoolution fiep PoHaicpcn. ©ie nationalen ©erbänbe ©aperttä

peranftaltcten in Riüncpcn J&inbgcbungen pon einem Umfange, wie cS biSper noep niept

bagewefen war, gegen jebe neue 3umutung ber $einbe, gegen bie empörenbe ©ntfepeibung

über Oberfcplefien, fura bei jebem nationalen 2lnlag. ©iefe &unbgebungcn erregten grogen

Örgcr in ben berliner perrfepenben Greifen, bie alles Rationale pagten, wenn auep mit

fcplccptem ©ewiffen unb mit bem ©efüpl, bag man in ©erlin fo boep eine fepr üble Sigur

macpc. ©ic nafionaliftifcpe ©ewegung in ©apem erfupr einen weiteren Sluffcpwung burep

bie immer offcnficptlicperen ‘plane, ©apem unb überhaupt ©übbeutfcplanb Pom Reiepe ab-

autrennen. Sranfreicp patte au biefem 3wcd naep Rftincpen einen ©efanbten gefepidt, ber

oerfuepte, ben baprifepen
<J)artifulariSmuS in Separatismus umauwanbcln. Rian wanbte

fiep bamit einmal an bie alten baprifepen ‘partifulariften, befonberS aber an bie Rionarcpiften,

fura, cS war baS glcicpc Reaept, baS wir auep in einem Flugblatt fanben. ‘poincare unb feine

£eute patten bamalS bereits feit einiger 3eit bie 2Ö>fiept, baS Ruprgebict in einem ipnen

geeignet erfcpcinenben Slugenblid au befepen. ©leiepaeitig follte bann auger QBeftbeutfcp-

lanb auep ©übbeutfcplanb abgefprengt unb bamit baS groge jranaöfifcpe 3iel enbgültiger

©ernieptung bcS ©eutfepen ReicpS erreiept werben.

©on ©apem auS, fo baepten bie nationalen Kräfte unb Organifationen aum grögten

Seil, fönne unb muffe im Reicpe ber Rationalismus aum ©iege gcfüprt werben. Riept

feiten pörto man ben ©ergleicp: unter ber napoleonifcpcn öerrfepaft fei „ber Freiheit Sicpt"

auS bem Rorben, Pon Oftpreugen per, gekommen, jept würbe ©apem bie Rolle über-

nehmen. ©ie fepncügläubigen Soffnungen unb QBünfcpe maepten ben baprifepen RZinifter-

präfibenten pon $apr au einer ftarfen, Diclocrfprccpcnbcn ‘perfönliepfcit; er follte fiep naepper

feinen ©crperrlicpem als etwas anbcreS cntpüUcn. Rationale ‘politifer unb ©epu-

tationen fupren naep Rlüncpen, um mit $apr au fpreepen. 5^apr würbe naep Rorbbeutfeplanb,

3 - ©. naep Pommern, cingclaben unb poep gefeiert als ber Rtonn, ber baS geeinte ©cutfcp-

lanb aum grogen ©efreiungSfampf fäpig maepen werbe. Raturgemäg oerffärfte fiep bie

©pannung awifepen ©apem unb ber ©crliner Regierung, bie gefamte fiinfe war auger
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fiep, aber Bauern btieb feft, ein Vorgehen non 9?eicp§ megen mar unmöglich. Slmgeteprt

blieb man fid> auep in Bapern bemußt, baß ein GicploSfagen oom 9?eicp für Bapern un-

haltbar fein mürbe. ftapr trat im öcrbft 1921 jurüd, an feine GfcÜc fam ber in Berlin

gemefene ©raf Cercpenfelb, ein Vritglieb be$ baprifepen Sentrum$, ihm folgte im öerbft

1922 tfnilling al$ 9)rinifter.

Viefe nationaliftifche Bcmegung mollte marfepieren, mögliepft ohne Blutücrgießen,

aber marfepieren toollte fie, um bie in Berlin murjelnbe marjiftifcp-bcmofratifcp beftimmte

Regierung ju befeitigen. Ver 9?orbcn unb ber Gübcn follten cinanber in bie §änbc arbeiten,

bie Organifationen be$ Güben3 unb be$ 9?orben$ naep einem gemcinfamcn ‘plane oorgehen,

fobalb man bereit mar. 3um Bereitfein gehören zweierlei Vinge: bie Vorbereitung ber

‘plane unb ber organifierten 9Kcnfcpen, ob mir fie nun Gruppen nennen ober anbcr$, ferner

(Sntfcplußfraft ber Führer, fcpließlicp in biefem etma3 oermidcltcn Fall aud) ein einheit-

licher Oberbefehl unb allfeitige freiwillige Unterorbnung. deiner biefer Bebingungen unb

Vorau$feftungcn entfpraep bie tatjäcplicpe Sage. 3n Berlin mürben Giftungcn über

Giftungen abgehalten, Slufmarfcpplanc entmorfen, fünftige 9)£inifterliften aufgefteflt unb

über Führung geftritten. Balb mären baprifepe Führer in Berlin, halb norbbeutfepe in

9J2üncpen. Viele betrachteten fiubenborff al$ ben gegebenen militärifepen unb politifepen

Führer, anbere ftritten ipm bie politifepe Befähigung ab, mären aber ber Slnficpt, baß

fiubenborff al$ Oberbefehlshaber ber Gtrcitfräftc ohne meitcreS aud) bie politifepe Rührung

an fiep reißen mürbe. Führer baprifeper Vcrbänbe unterhielten jmar auep Vcrbinbung mit

Cubenborff, oietfaep fchr nahe, aber fie Ratten Bebenfen gegen ben ‘prcujjen, atfo

oormiegenb ein politifepe^ Bebenfen, freilich oon anberem ©cficptSpunft au$ gefepen.

Bapern mollte unb foüte „burep QBeiß-Blau gegen Gepmara-9\ot*©elb au Gcpmara-Vkiß-

9?ot
M

führen, ba$ mar bamate bie ‘parolc, aber über ba$ QBie mar man fiep menig einig,

unb ba$ alte Cafter, ber ©prgeia aller Viöglicpen, bie Führer mären ober merben mollten,

trieb fein VSefen.

Sitler hat** injmifcpcn, feinem 2lnfang3plan treu, burep unauSgcfefttc Verfamm*

lung$tätigfeit, Flugblätter unb Shmbgebungen, im 3apre 1922 feine Gtcllung in 9ftüncpen

3U einer pöepft beacptlicpen gemaept. Geine Gturmtrupp$ maren gcfcpult unb mufterpaft bifai-

pliniert, man patte QBaffcn, auep ©efepüfte, ber 9?ationalfoaiali$mu$ mar fepon eine 9ftacpt.

©3 lag auf ber &anb, baß bie Vkproerbänbe oerfepiebener 2lrt, gleicpoiel, ob fie mepr

politifcp ober mepr mililärifcp maren, mit ber Sitlerpartci meber in iprem VScfcn noep in

iprer Gtruftur ocrglicpcn merben fonnten. Smmerpin oerfagte fiep Sitler niept einem oor-

bereitenben 3ufammcnmirfen mit ipnen, im fieperen Bemußtfein, baß er troft ber Kleinheit

feiner ‘Partei mit feiner unbebingt bifaiplinicrtcn unb begeifterten Gruppe ber ftärtfte mar

unb infolgebcffen auep autoinatifcp ber Füprenbe fein mürbe. Geine Gtcllung unb bie feiner

‘Partei gerabc in 9ftüncpcn mar belifat genug: bem baprifepen ‘partifulariSmuS ftanb Sitler

niept allein oöllig fern, fonbern er befämpftc ipn oon feinem großbeutfepen unb in ge-

mifTcm Ginne auep preußifepen Gtanbpuntt feparf. 9ricpt minber abgeneigt mar er ber

monarepiftifepen Gtrömung in Bapern. Viefe mar fepr ftarf, fo ftarf, baß ber aÖ
©encralftaat$fommiffar beftetlte Serr oon 5lapr bem ©eneral Gcedt erflärte: neunaig

^Proaent ber baprifepen Bcoölferung rnoüe bie 9ftonarcpie mieber paben. Va$ galt im pöcpften

9)iaßc auep für 9)2üncpen, ba$ naep mie oor Siliert 9^acptfcpmerpunft bilbete. Sitter mußte

forgfältig oermeiben, fiep irgenbmie für monarepiftifepe Bcftrcbungen cinfpanncn au

laffen. 2luf ber anberen Gcite burftc er ootfötümlicpe baprifepe ©mpfinbungen niept ocr-
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l:scn. QBeitcr mußte er fieß ßüten, fieß unb (eine ©emegung non ben nationalen ©erbänben

:ns Gdrfcpptau nehmen gu laffen, oßne fieß anbererfeite non einem 3ufammcnmirfen für

nationale 3icle auSgufcßlicßcn. Go mürben gewaltige Jhtnbgcbungcn naeßeinanber in

München abgcßalfcn mit feßärffter nationaler 'Parole unb feßroffer Gtettungnaßme gegen

crfüUungSpotitif unb 9ftarjtenute, gegen Berlin.

SitlerS Stellung mucß$ gufcßcnbS, benn immer meßr ©cutfcßgefinnte blidten auf ißn,

ate ben einzigen, ber bic Gntfcßlußfraft gum Sanbeln befißen mürbe. Gntfeßlüffe gum 2o£-

-’cßlagen, gum „9ftarfeßicrcn" maren oon Süßrcrn per ©erbänbe micbcrßolt gefaßt morben.

SSenn aber ber Elugenblid näßte, fo mar man nießt bereit unb fanb ben „Elbfprung" nießt,

auch feßlte e$ an Ginigfcit. Übrigen^ fann man in jenen Saßren bic beinaße bureßgängige

vrrfeßeinung feftfteüen, baß fieß bie Süßrer unb Unterfüßrcr ber nationalen Organifationen,

einerlei, mie fie fieß nannten, über bie Gtärfe ißrer ©erbänbe ftarfen Sclbfftäufcßungen ßin-

gaben. 3ßrc Giften maren ooüftänbig, aber bie 3aßl ber ©ienfeßen entjpracß, menn man fie

aufbot, nießt ben 9?amcn auf ben Ciften. ©a3 galt aueß für bie anberen Seile ©eutfdj-

lanbö. ©ie Selbftfcßußorganifationcn unb Ginmoßncrmeßrcn beftanben gum größeren Seil

au$ ©lenfeßen, bie moßl gur örtlicßen ©erteibigung bereit maren. öanbelte e$ fieß aber um
ein „9ftarfd)ieren" gu einem großen 3iel mit ungemiffem Elu^gang, fo 50g fieß ein großer,

oieücicßt ber größere Seil gurüd. G$ maren gaßlreicßc ältere ©ienfeßen babei, ebenfo mie in

ben anberen nationalen Organifationen. ©iefe maren burcßfcßnittlicß faum gemiüt, fieß auf

einen ©efeßl ßin mit allem eingufeßen, menn c$ fieß nießt um birefte ©erteibigung ißrc$

Gigentunte unb ber Gicßerßeit ißrer Familien ßanbelte. ©ei Sitler mar ba$ allc$ gang

anber^, ba ßerrfeßte ©efcßloffenßeit, ßöcßftcr UnterneßmungSgcift unb Satenburft. ©a$
©>ort be$ SüßrcrS mar unbebingt unb aüein maßgebenb.

Einfang bc$ 3aßrc$ 1923 markierten bic Srangofen in ba$ 9?ußrgcbicf ein. Gie

füßrten bamit einen längft oorbereiteten 'plan aite, ben ©ormanb gab bie ©erfpätung
geringfügiger öolglicferungen, gu benen fieß ©eutfeßlanb oerpfließtet ßatte. 9ftan ßoffte in

‘Parte, baß biefe 9vußrbefeljung enbgültig bic 3erftüdclung be$ 9?eicß$ ßerbeifüßren mürbe.

Großbritannien billigte ben Gcßritt nießt, faß fieß aber aueß nießt in ber Cagc, ctma$ bagegen

3U tun. ©eutfeßlanb mar außerffanbe, ba$ frangöfifeße Ginbringen gu oerßinbern. ©ie
Regierung entfeßloß fieß mit ber 9fteßrßeit ber 'Parteien gum „paffioen ©Mbcrftanbe". ©ie
©eoölferung füllte fieß grnar oon jeber Slitefeßreitung fernßalten, bagegen ben Srangofen jebe

Slrbcit oermeigern, paffio alle$ über fieß ergeßen laffen, aber feinen Singer rüßren auf irgenb-

mclcßc frangöfifeßen Sorberungen unb ©erlangen, iitebefonbere folltc feinerlci Elrbcit in ben

ftoßlcngrubcn unb für ben Gifcnbaßnocrfeßr gclciftet merben. ©ie Regierung crßob ben

übließen „feierlicßen
<

proteft“. ©er paffioe ©Mberftanb naßm feinen Einfang, unb im 9ftaße

feiner ©aucr oerfcßärfte fieß bie frangöfifeße ©ebrüdung unb beifpiellofe ©ergemaltigung
unb Quälerei ber beutfeßen ©eoölferung.

©er ©efeßluß gum paffioen QBiberftanb in biefem „9?ußrfriegc" geigte mieber einmal

tragifcß bie beuffeße Unfäßigfeit, tatfäcßließe ©erßällniffc rießtig eingufeßäßcn unb unan*

geneßmc Sliteficßten nüeßtern in$ Eluge 311 (affen. 9)?an mar in Greifen ber Regierung
unb ißrer 'Parteien, aueß ber Gogialbcmofratie, tatfäeßließ übergeugf, ber paffioe ©Siberftanb

mürbe ben Srangofen bie J^oßlcngeminnung unmöglicß, ißren Sruppcn unb ©cßörben ba$

£ebcn im 9vubraebiet unerträalicb machen. 9ftan rechnete in ©erlin nninermeife hnfc biefer
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fcßwcigcnbc Stampf feßon naeß wenigen Monaten non ben ©eutfeßen gewonnen fein werbe,

©roßc ©Sorte würben gefproeßen. ©er nochmalige banaler unb ßlußenminifter Strofemann

rief in bic Öffentlicßfcit: ©eutfcßlanb müffc jeßt wie ein neues 3*fonb aufflammen unb bureß-

halfen, cS bebürfe nur ber (Einheitsfront in ©eutfcßlanb, um ben (Erfolg ju fid)em. ©ic

^ranjofen würben moralifcß unb organifatorifcß außerftanbe ffcin, ber Scßwierigfeiten im

Fußrgcbict &crr au werben unb in wenigen Monaten begreifen, baß fie baS Spiel oerloren

patten. Slußerbem fei ©eutfcßlanb ja im Fecßt, unb baS Fecßt müffe befanntlicß unter

allen ümffänben fiegen. ©er ©erfaffer biefer Schrift fcf>ricb baju im Sanuar 1923: „Sag

für Sag müßte ber gefamten beut[eben ©cvölferung, gana befonbcrS auch bureb bic Regierung,

gefagt unb auSeinanbcrgcfeßt Werben, baß hier wicber einmal bic £änge bie £aft 511 tragen

hat. ... ©eSwegen ift eS eine Fotwenbigfeit, baß bie ©eutfeßen in ihrer ©efamtßeit auch

innerlich fiel) auf lange ©auer einrießten unb fieß llar maeßen, baß alle Kräfte ber (Ent-

fagung, bcS OpfcrwiücnS, bcS beutfeßen StolaeS unb ber Sat fo ßoeß geffeigert werben

mliffen, wie eS nur möglicß ift unb — baS ift immer ju wicbcrßolcn — auf bie ©auer für

einen nießt im entfernteften abfeßbaren 3citraum unter ©crßältnificn, bie gar nießt feßwer

genug gebaeßt werben fönnen. ... ©aS Scßwerc unb Scßwerfte, bic ©eanfprueßung ber

ßöcßften unb ebelften Kräfte, alles baS ffeßt noeß bevor unb wirb waßrfcßeinlicß eine beifpiel-

lofe ‘probe fein." —
©aS ßeute hier gefällte Urteil über baS beutfeße Fuhrunternehmen ift alfo nießt nach-

trägliche ©SeiSßeit, fonbern ift in ben angeführten 3eilcn bereits VoHfommen angebeutet.

FiicßterncS Urteil mußte eben aum (Ergebnis fommen, baß, füllte ber paffioe ©Siberftanb

aum (Erfolg füßren, jwei ©ebingungen oon oomßerein als erfüllt feftaufteßen hatten: bas

gan^e ©olf mußte baßinterffeßen, einmütig im nationalen ©cift unb ©Sillen, unb jweitenS

burffe fieß nicmanb barüber im unflarcn fein, baß biefer ©Siberftanb nießt für einige ©Monate,

fonbern für einen gar nießt abfeßbaren 3eitraum ju berechnen war. Fegicrung unb ©olfS-

Vertretung unb ©off mußten in ber Übcr3cugung einig fein: einerlei, wie lange cS bauert,

wir fönnen burcßßalten unb werben burcßßalfcn! Äcine biefer ©ebingungen war erfüllt,

fieießlfertig war bie ©crecßnung auf einige ©ionate eingeffeüt, unb felbft biefe 3eit erwies

fieß als unerträglich: bie ©clbbcträgc, welcße aufgewanbt werben mußten, um bie Fußr-

beoölferung auf baS notbiirftigftc au erhalten, waren feßon untragbar, ^mcitcnS war oon

einer nationalen (Einheitsfront nießt bie Febe. ©ie Soaialbemofratic hatte ben Fußrfampf

oon Slnfang an nur als parteifaeße aufgefaßt unb als einen politifeßen ‘proteft ber

Partei, ©ie Partei mußte aunäcßft ungefähr auS ben gleichen ©rünben mitmaeßen wie

1914: bie nationale (Empörung ber Fußrarbcitcrfcßaft, inSbcfonbere ber ©ewerffeßaften

awang fie baau. Ficßt lange naeß ©eginn bcS paffioen ©SiberftanbeS aber feßrieb ber ,,©or-

wärtS", baS 3entralorgan ber Soaialbcmofratifcßcn Partei, triumpßierenb: jeßt fei eS

gelungen, bie ©efaßr einer nationalen ©ewegung innerhalb ber Fußrarbeiterfcßaft au

befeitigen. ©iefc wiffe nunmeßr, baß eS fieß nur um ben $ampf beS FccßtcS gegen ben

©Militarismus ßanble, unb ein beutfeßer ©Militarismus werbe ißr genau fo oerßaßt unb

bcfämpfcnSwert erfeßeinen wie jeßt ber franaöfifeße. (ES gelang ber Parteileitung unb ißren

Organen, bie Fußrarbeiterfcßaft in biefem Sinne maßgebenb au beeinflußen. ©Man fugge-

rierte ißr: ein organifierter beutfeßer nationaler ©Siberftanb rufe wicber beutfeßen ©Militaris-

mus ßeroor, unb ber wäre natürlich noeß viel verabfcßeuungSwürbiger als ber franaöfifeße.

So feßob man ber 2lrbciterfcßaft gegenüber baS ©anac auf bic ©elbfrage unb erflärte von

vornherein: au lange bürfe bie Sacßc nießt bauern, baS fönnc man nießt ertragen! 3<*/
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frnnte füß ereignen, baß bereite ju Beginn beS paffioen QBiberftanbeS linfSffeßenbe 23ertiner

Blätter feßrieben: einige Monate werbe Beutfcßlanb biefen Stampf woßl führen fönnen,aber

länger natürlich nießt. Biit berartigen Einbeulungen waren ben Jyranaofen feßon bie für fie

wießtigfien Singerjcigc gegeben. Gcßließlicß, baS !am als entfeßeibenb ßinau, erflärfen bie-

jenigen ^polirtfcr ber RZitte, bie am ftarfften jum Rußrfampfe geirieben {jatfen, an ber

Spiße Dr. Gtrefemann, naeß einigen Monaten: ber Rußrfampf müffe eingeftctlt werben,

Beutfcßlanb geße barüber augrunbe, man habe ber Sßclt eine ungeheure beutfeße £eiftung

gezeigt, aber nun müffe Gcßluß gemacht werben, Bicfen &cbcl benußte Dr. Gtrefemann, um

ben bte&erigcn banaler, ben er fclbft jum Rußrfampf ermuntert ßattc, au ftüracn unb fid> an

feine Gfeße a« feßen, er, ber oor wenigen Monaten erflärt fattc, Bcutfcßlanb müffe jeßt in

ber Slnbcawinglicßfcit feines QBiberftanbeS ein jweiteS Srlanb fein, tiefer ‘politifer unb

alle bie anberen ßaben eS non Anfang an nicht ernft gemeint, ober fie finb mit unoerantwort»

lieber £eicßtfertigfeit in baS „Rußrabenteuer", wie fie felbft eS nannten, hineingegangen, fie

alle, benen fämtlicße 3nformationSqucncn über bie wirtfcßaftlicßen Biöglicßfciten Beutfcß-

lanbS jur Verfügung ftanben, mußten wiffen, baß Beutfcßlanb eS auf biefe BSeife nur furje

3eit würbe auSßalten fönnen. ElnbererfeitS beftanb für bie Behauptung, bie Sran^ofen

würben an ber Elufgabc, bie fie fieß für baS Rußrgebiet gefteflt hatten, feßeitern, nießt ber

aflerminbeffe ©runb. Biefe SQufion war mit ber anberen oon 1914 oergleicßbar: bie

5ran$ofen würben einen QBintcrfelbaug nießt ertragen, befäßen überhaupt feine 2luS-

bauer ufw.

1923 marfeßierte alfo jyranfreieß überlegt unb oorbereitet in baS Rußrgebiet hinein.

GS ift fieß über bie Gcßwicrigfeiten ebenfaflS ooflfommen im ftaren gewejen. Baß feine

Berechnung rießtig war, ßat baS für Beuticßlanb fataftropßale (Ergebnis gejeigt. ElHeS in

aflem: mit einem folcßen „©eift" baS BkgniS beS paffioen QBiberftanbeS au übernehmen,

war bcutfcßerfeitS ein Bcrbrccßcn. Bie nationalen Greife BcutfcßlanbS, bie politifeßen unb

bie bewaffneten Bcrbänbe oerfueßten anbere BSegc: Gabotage, Organificrung ber Rußr-

beoölferung aum QBiberftanbe, geräufcßlofe Beteiligung oon granjofen, befonberS oon

güßrern. Elucß ‘plane, eine Grßebung au organifieren unb gegen Sranfreicß toSaufcßlagen,

waren im ©ange. ElHeS baS wäre oießeießt weniger auSficßtSloS gewefen, wenn bie beutfeße

Nation einig gewefen wäre im nationalen ©ebanfen, wenn ein BolfSfrieg organijicrt worben

wäre mit BMffcn, Übercinftimmung unb Sörbcrung ber Regierung, wenn cS feine Goaial-

bemofratie gegeben hatte unb feine leichtfertigen potitifeßen Gtrcber, bie ungeaeßtet ber

£eibcn ber Beoölferung an ißre ßaufbaßn baeßten; wenn eS feine £anbeSoerräter gegeben

hatte. Biefe BorauSfcßungen waren nießt oorßanben, unb fo mußte Gcßlageter, ber tragifeße

Selb beS RußrfampjeS, oon ben Sranaofen ermorbet, nußloS faßen unb oicle, oiele anbere

furchtbare Qualen aßer Elrt über fieß ergeßen laffen. Bie ©efeßießte beS RußrfampfeS

iß noeß nießt gefeßrieben worben. BMr berühren fie hier hauptfäcßlicß, um au acigen, baß

mit einem berart irregeleiteten Bolfe ein folcßeS Unternehmen oon oornßerein auSficßtSloS

fein mußte, ebcnfowoßl ber paffioe QBiberftanb wie Organifierung beS BolfSfriegeS.

Gpätcre Regierungen unb BolfSoertretungen unb bie ‘prefje ßaben bie waßren ilrfacßcn

ber Rußrfataffropße ocrfcßleicrt. Gic bcfcßräjiften fieß auf Klagen unb Summern über bie

£ciben, über bie finanaießc ^ataffropße, über bie Befeßung beS boutfeßen ©cbietS unb auf

baS im ßöcßften 9ftaße oerbiente £ob ber Gtanbßaftigfeit ber Beoölferung. EllS aber im

Öerbft 1923 ber RcicßSpräfibent Gbert in einem Elufruf ben paffioen BMberftanb

liquibierte, feßrieb bie jübifeß-bemofratifeße „Berliner BolfSaeitung" unter bem Sitel: „B3ie

1 S Reoentlow
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ber ©uprfampf ocrlorcnging": „©ie 2lfteure fcpminfcn ab, ber Souffleur Happt fein ©ucp

Zu unb geht nach Saufe, baS ‘publifum entfernt fid). (Einige Hnjufriebcne forbcm ihr (Ein-

trittSgelb zurüd, aber bie ßaffe ift längft gefchloffcn. ©aS £icpt crtifcfjt." Friooler, zpnifcher

fonnte man wopl faum fprecpen. ©aft biefe Sprache gewagt würbe, ift bezcicpnenber alS

beinahe alles anbere: „©ie Slfteure fcpminfen ab!" „Slfteure" fcprieben bie Suben!

©en nationalen Greifen, befonbcrS bcn militärifcpcn, bei ber gewaltigen ©lenge oon

früheren Offizieren, bie bcn ©olfSfricg wollten, begeiftert unb ooll ©crtraucn oorbercitetcn

unb teils auf eigene Sanb zu führen oerfuepten, war cS bitterfter (Ernft. Sic waren zu

jebem Opfer entfcplofTcn, um ben F«inb aus ©cutfcplanb pcrauSzutreibcn. Sic hofften unb

wollten nichts für fid), fonbern alles nur für £anb unb ©oll. ©aS gleiche gilt oon ben

nationalen ©erbänben. Sie alle aber zeigten ben ©langet an Überblid in ber 2lb[d)äftung

ber Schwierigfeiten unb beS gegenfeitigen ©lad)toerhältniffcS, fic alle gaben fid) fcpwcrcr

Setbfttäufchung hin, weil fie baS glaubten, waS fic wünfepten.

3n ber Öffentlüpfeit würbe barnalS oielfach Sitler ber ©orwurf gemacht, er ftöre bie

(Einheitsfront beS beutfehen ©olfeS gegen bie Franzofen. Sitler lieft fich nämlich burep baS

©crebe oon ber (Einheitsfront nicht abhalten, nach wie oor bie „©ooemberoerbreeper" mit

gröfttcr, uncrmüblicher Seftigfcit in ©Sort unb Schrift anzugreifen. ©un war bie „(Einheits-

front", wie gefagt, oon Anfang an ein Schein, unb cS war eine grofte naioc Torheit, im

beften Falle, zu glauben, baft bie Franzofen fie für eine wirtliche (Einheitsfront anfehen

würben. ©Senn Sitler gerabe angefichtS ber ganzen £age fich mit befonberem üngeftüm gegen

bie politifchc £infc, inSbefonbere bie Sozialbcmofratie, wanbte, fo hatte er nur zu fehr recht,

unb zwar nicht nur in Beziehung auf ben ©ooembcr 1918, fonbern wegen beS fozialbemo-

fratifchen ©erhattenS gerabe in ber ©uhrfache: nur burch «ine ganz 9rofte, gefchloffene unb

tiefe nationale ©ewegung fonntc baS ©uhruntemepmen SluSficpt auf (Erfolg erhalten, unb

eben baS war baS, waS bie Sozialbcmofratie unter feinen ümftänben wollte unb waS „ab-

Zubrchcn" ihr auch ßelang. ©aS ©oocmbcrocrbrccpcrtum hat fich iw ©uhrfampfe in feiner

ganzen rucplofen ©Siberwärtigfcit offenbart. ©aS ungeblenbet burch bcn Schwall oon

©ebenSarten zu erfertnen unb nach biefer (ErfenntniS zu hanbeln, war ein ©erbienft SitlcrS

unb ein ©eweiS für feine fpäter oft bewiefene Säpigfeit, auch in einer oerwidelten 2age baS

©Sefentlicpe zu erfennen.

So würbe im Sarbft 1923 ber ©uhrwiberftanb aufgegeben unb ber Slbgcorbnete

Dr. Strcfcmann ©cicpSfanzler, nachbem er furz oorper in ben Frcimaurcrorbcn eingetreten

war. (Eine fübamerifanifepe Freimaurerzeitfcprift, bie „(Eabcna", fchrieb baraufpin „proppe-

tifcp": nunmehr beginne in ben franzöfifep-beutfepen ©eziepungen eine neue (Epoche, benn

ber Freimaurer Strcfemann fei beutfeher ©cicpSfanzler geworben. ©aS bebeutetc mit anberen

©Sorten, baft bie Leitung ber franzöfifepen Freimaurerei bie Äanzlcrfcpaft StrcfcmannS

gewollt unb burepgefeftt patte, ©er franzöfifch beftimmte Seil ber ©Scltmaurcrei patte mit

am aftioften oon allen ©lachten unb Straften ben ©Seltfrieg oorbercitet unb gewollt, ©ie

gröftten Saffer ©eutfcplanbS, wie (Elömenceau, ‘poincarS u. a. m., auch 23rianb, waren bzw.

finb ©laurcr. ©ie allgemeinen 3iclc ber ©laurcrei: ©efeitigung ber ©lonarchicn, Serr-

fchaft beS ©ctbcS unb ber ©epeimbünbe, bcfonberS beren (Einführung in ©cutfcplanb, lagen

burcpauS in ber £inie ber nationalen 3icle ber Franzofen. ©aS 3iel war erreicht worben,

nun galt eS, wenn möglich, ©eutfcplanb zu internationatificren, ben beutfepen FreipeitS-

willen zu zerfetjen, alles auf frieblicpen Son zu ftimmen unb nach cwften als 3icl ber fran-

Zöfifcpcn ‘politif zu proflamieren: ein freunbfcpaftlicheS, ocrtrauenSoollcS ©erpältniS mit



B a p e r n in 0eutfchlanb — Ruhtfrieg — 0er 9. Rooember 227

Seutfcplanb auf bem Boben unb unter „gewißenhafter Beachtung ber bcftehenben Verträge",

-Ifo beS BcrfaiDer BertrageS.

0euf[chlanb foDte babin gebraut werben, ben aufgejwungcncn Vertrag non Q3crfaiHo^

nunmehr freiwillig anauerfennen unb mit ihm äße 2luSwirfungcn, bie fief) noch ergeben

tonnten. 0er (ttugenblid fchien gegeben, fich für biefen ‘plan bie nötigen BorauSfegungen
in 0eutfd)lanb felbft ju fchaffen, benn burch bie BMrfungen beS RuhrfampfeS waren bie

Nrutfdjen Bcrhättniße in ein bcbcnttid>c^ 6<hwanfttt gefommen. 0ic Snflation erreichte ihren

Ööhepunft, bie innere Sage in 0eutfd)lanb würbe non Rtonat au R2onat gefpannter: auf

ber einen ©eite bie Regierung mit ihren ‘Parteien, bie bie befte&cnbe Sage erhalten wollten,

auf ber anberen bie Rationalsten unb bie Bölfifchcn, unb auf ber britten bie ftommuniften.

0er ©emütSauftanb ber beutfehen Beoölferung näherte ficf> ber Bezweiflung, als Dr.Gtrefe-

mann unb bie ©einen erflärten: ber Ruhrfampf miiffc nun abgebrochen werben, tfraft unb

©clb feien oerbraucht, ba$u fämc bie ungeheuerliche ©clbentwcrtung. ©Icichwohl hätte eben

Diefe 3nftation, ber fich baS braoe beutfehe Bolf wie einem unentrinnbaren ©chidfal

bungemb unb ergeben beugte, jeben Sag beenbet werben tonnen, wie fie im Serbft 1923

burch bie ©inführung ber Rentcnmarf tatfäd)lich beenbet würbe. QBarum gcfchah baS nicht?

2Barum fträubte man (ich bis aur ©tunbe, ben wirtlichen Slrfachen ber Snflation, bie wie

ber fchwarje Sob burch baS £anb ging, rüdhaltloS auf ben ©runb ju gehen? QBie tonnte

ein ReichSfanaler unb ein ginanaminifter biefen oolfSmorbcnben 3uftanb beftehen laßen,

obgleich wie gefagt, oon einem Sag aum anbem befeitigt werben tonnte? BaS 2luSlanb

warf ben beutfehen Regierungen oor: fie liegen bie Rtarf ftüraen, um bamit wirtfchaftliche

©efehäfte für 0cutfd)tanb au machen. Richte war unrichtiger unb lügenhafter als biefe Be-
hauptung. Rfan muß h*cr, wie fo oft, auf bie alte ©rmittlungSfrage ber Römer aurüd-

gehen: „Cui bono?“ B3em gereicht eS aum Borteil? 0aau braucht feine Sheorie auf-

aeftedt au werben, bie (Erfahrung unb bie Satfadjen liegen jebem oor Slugen, ber fie fehen

will: eS war bie Bkltfinana, bie bamalS als ©ewinner auS ber beutfehen Snflation heroor-

ging, unb augerbem ffranfreid) mit feinem grogen Raub auS bem Ruhrgebiet. 3um jübi-

fdjen Sefte fchrieb bamalS eine fionboner jübifche 3eitfchrift mit öinblid auf ben Ruhrfrieg:

.©in fchöneS ‘Purim!" -- 0ie Snflation war ein gewaltiges, (wchft ertragreiches Rhnöoer
beS internationalen Kapitals auf Soften 0eutfd)lanbS. SSein 3weifel, bag in 0eutfchlanb

bie 3ahl ber „©ewinnbeteitigten" (ehr grog war. Über ben &intergrünbcn ber Snflation

liegt noch bunfler Rcbel. Srog häufiger Sorberung ha&cn bie beutfehen Regierungen feine

Unterfuchung eingeleitct.

©S war in ber Sat gelungen, alle nicht auSgefprochen nationatiftifchen ©lemente

BeutfchlanbS mürbe au machen unb bie regierenben Greife mit ihren <parteicn unb §inter-

leuten nach irgenbeinem Strohhalm als RettungSanfcr auSbliden au laßen. 0ie BerfaiDer

Öauptmächtc erflärten einmal über baS anbere: beutfehe Rot hin, bcutfd)e Rot her, Beutfch-

!anb mug aahlcn. Sranfrcid) war bereit, anftatt ©clb fich „probuftioe ‘pfänber", wie
<

poin-

car6 baS nannte, au nehmen unb 0eutjchlanb in feine Bcftanbteilc aufaulöfen. ©nglanb
unb Stalien Wollten baS nicht. 0er britifche Rttniftcr Bonar 2aw erflärte bamalS öffentlich:

^ie einaige Rföglichfeit für 0eutfchlanb, feinen Berpflichtungcn gerecht au werben, beftänbe

im 2lufnehmen internationaler tfrebite. Rttt anberen BSortcn: 0eutfchlanb foDte fich im
duSlanbc ©clb leihen unb mit biefem ©elbe feine „Bcrpflichfungen" auS bem Bcrfaißer

-'ertrage erfüDen. 2lber baau mugte 0eutfd)lanb erft „frebitfähig" werben. R2an wugte
’äjon, wie baS au machen fei, aber eS mugte eine beutfehe Regierung gefunben werben, bie

15*
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eS non fieß aus einleitete. ©Surbe ©cutfcßianb aber jerftfidelt, fo würben bie ©erfaiHer

RZäcßte, abge[c^en ßöcßftcnS Don Srantrcicß, unb ba war eS aueß auf bic ©auer zweifelhaft

nicht zu „ihrem ©elbc" kommen. Gße noeß Dr. Gtrefemann Reichskanzler geworben war,

erftärte er bamatS in ber Öffentlichkeit: £)ilfc könne bem bcutfdjcn ©olkc nur Don außen

kommen, unb zwar in ©effalt auswärtiger Anleihen. ©a baS Kapital, welches bie Anleihen

geben könne, in ber &auptfacßc Don Subcn innegepabt ober geführt werbe, fo fei eS freoelhaft,

baß eS in ©cutfcßianb Rtenfcßen gäbe, bie etwas gegen bie Suben fagten ober oerfueßten.

(ES war fein 3ufaH, baß biefe Äußerung in ber gleichen 3eit fiel, als Dr. Gtrefemann Rrit-

glich beS $JreimaurerorbenS geworben, als er nach lange Dorbereitctem *plan ben Abbruch

bcS RußrkampfcS betrieb.

©er „internationale Sinanzgeift" RathenauS hatte ben R?ann gefunben, bureß ben er

fieß in ©eutfeßlanb oßne 3wang unb ©rud zur öerrfcßaft zu bringen entfcßloffen war. GS
war in ber Sat für biefen 3ugriff ber pfpcßologifcße Augenblid gekommen: tiefffe Ricber-

gefeßtagenheit über bie Rußrfataffropße, wirtfcßaftlicßeS Glenb, auS bem niemanb einen

AuSwcg zu crbliden Dcrmocßtc, ber Seinb tief im £anbc, bei allen Riäcßtcn füßl abweifenbe

Antworten auf fleßcntlicßc 23itten, bic übrigens cbenfo würbeloS wie z^edloS Don Dorn-

herein waren, franzöfifeße 3erftüdclungSbeftrebungen ftärfer benn je, Korruption im Sunern,

Unorbnung, ztiflrilofe ‘parteiwirtfeßaft, fteigcnbeS Anwacßfen ber tommuniftifeßen 23c-

wegung — baS alles hatte in allen Kreifen unb ‘Parteien, bic nießf zu ben entfd)loffenen

Rationalsten gehörten, alle anberen Gmpfinbungcn unb Regungen erffidt. Rur Sitfe wollte

man, einerlei, um wclcßcn ‘preis, einerlei, woher. GS war aber nießt allein Ro t unb baS

©cfüßt ber Silftofigfeit unb Raflofigfeit, nein, bie gefcßilbcrtcn unb bie fpätcren ©orgänge

würben nießt Derftänblicß fein, wenn wir nießt jene Ricßtung nennten, bie hier für baS Gcßid-

fat ©eutfcßlanbS entfeßeibenb geworben ift. ©aS war eben bie Ricßtung, welcße Gtrefemann

repräfentierte. Gr hat feine ‘Politik gern fpäfer als „nationale Realpolitik" bezeichnet, nießt

Zum wenigften, um bamit zum AuSbrud zu bringen, baß feine politifeßen ©egner, bie

Rationalsten, zumal bic Rationalfozialiffcn, eine Politik ber ‘pßantafie unb ©Sünfdje

trieben, nießt auf realem 23oben blieben, beSßalb baS ©cgcntcil erreichten, ißre ‘Politik alfo

eigentlich nießt national fei. ©Sir werben fpäter über bie ©rücßte ber Gtrcfcmannfdjen ‘Poli-

tik nod) zu fpreeßen ßaben. &\cx kommt eS auf bie ©runblage biefer ‘Politik an. Gie beftanb

in einer unbebingten, einer, man möcßte beinahe fagen, a priori Anerkennung beS internatio-

nalen ©elbeS als König ber Könige biefer Grbe, als eine unbebingt ßerrfeßenbe

Rtacßt. ©iefe Richtung befeßränkfe fieß nießt auf ben „nationalen" unb intcrnationaliftifcßen

fiiberaliSmuS unb baS 3entrum, fonbern umfaßte aueß bie Gozialbemokratie ©eulfcßlanbS,

bic angeblich ben Kapitalismus bekämpft, ©aß bic Suben in allen fiänbern baS Kapital als

©Selißerrfcßer anerkennen unb Dereßren, braueßt kaum auSbrüdlicß ßeroorgeßoben zu werben,

benn fie felbff ftellen ben Kapitalismus bar unb füßren ißn. 3n einem Dorßcrgegangencn

Abfcßnitt würbe erwähnt, baß bie Gozialbemokratie niemals baS internationale Kapital

bekämpft, fonbern fieß immer alS fein ©icner gefühlt unb bewährt hätte, ©ie Gozialbemo-

kratie füreßtet nicßfS in höherem ©rabe, als nationale Anfcßauutig unb nationalen ©Sillen,

©er internationale Sinanzgciff wirb Don ißnen als baS allein wirffame ©egengift gegen ben

nationalen ©Sillen angefeßen, mit Recßt, unb beSßalb mit allen Kräften geförbert. ©ie
Gozialbemokratie bekennt fieß z^ar nießt offen als ©ienerin beS ©Seitkapitals, woßl aber als

SEobfeinbin aüeS Rationalen, ©ie beutfeßen Rationaliften, welcße auf tapitaliftifeßer

©runblage fteßen, bekennen fieß mit meßr ober weniger Recßt zum nationalen ©ebanfen,
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*?er fie fcf>ir>cigen barüber, baß fic im ©runbe unb in ber ‘prajriS aum nationalen ©ebanfen

nur im 9toßmen ber weltfapitaliftifcßen £>crrfd)aft galten.

©S ertjedt, benfen mir hierbei aueß an bie fünfunbaroaitjig Slrtifel bcS nationalfoaiali-

ftißßen Programms, baß eS feinen feßrofferen ©egenfaß geben fann, als ben beS National-

foaialiSmuS 31 t jener pfeubonationalen 9ricßtung, beren ßerüorragcnbfter Vertreter ber lang-

jährige 9^inifter Strefemann mar. QBaßrßaft national wirfen fann nur ein ojfcncr unb tat-

•'ädüicßer ^yeinb beS Kapitalismus, ber ©elbßcrrfcßaft. Venn Kapitalismus ift, in welcher

Form aud) immer, ber natürliche ©egner beS nationalen ©ebanfenS, ben er ßöcßftenS [ür

•eine 3wcde mißbraucht, ©r miß unb muß feinem Vkfen nach unb Slvbcit für fein

©clbgefchäft bienffbar maeßen. Viefcr ©egenfaß läßt fieß nießt auflöfen. Nationale Ober-

flächenerfolge bürfen barüber nießt täufeßen.

OOZiniftcr unb Kahler haften in ben oier Saßren ber 9vepublif häufig genug gewecßfelt.

VaS SluSlanb unb bie „Finanawelt" hatten nur einen 9ttenfd)en bisher mit befonberer 2luf»

merffamfeit begrüßt unb mit befonberer 23cfriebigung gewertet. VaS mar 9?atßcnau, ber „9?c-

prafentant bcS intcrnationalenFinanagcifteS"; ißm fei größtes Vertrauen entgegenaubringen,

•'cßrieb eine franaöfifeße 3eitung. Selbftocrftänblicß mar ‘•Katßenau bem gefamten Sntcrnatio-

naliffcntum ein ßöcßft mißfommener 9Kann; „international in ber heften 23cbeutung beS

VJorteS", feßrieb im berliner Sageblatt ber jübifeße VolfSgenoffe9*atßenauS, Dr. Vcrnburg.

©leicßmohl mar 9?atßenau im 3nternationaliftentum unb aueß bei feinen jübifeßen VolfS»

genoffen fcineSwcgS bcfonberS angefeßen als ‘politifer ober gar als Staatsmann. 9?acß feinem

Sobc mürbe baS offen auSgcfprocßen. Vorher fonnte man ißn aber feßr gut brauchen, benn er

imponierte als £itcrat bem ßocßgebilbctcn Rießel unb nießt minber bureß feine QBort-

gemanbtßeit unb ben Scßwall feiner eblcn ‘pßrafen. Otafßenau aber ßaftc nießt, mie Strefe-

mann, eine als national gelfenbe ‘Partei hinter fieß, aud) feine nationale Vergangenheit,

mie ber frühere Smperialiff unb Slnnejionift Strefemann. ©erabe barin, unb in feinem

unbebingt nationalen 9?uf lag ber gewaltige QBert StrefemannS für bie internationalen

Mächte unb für bie Veutfd)lanb fcinblicßen Nationen. ©S mar t>om Stanbpunft beS

©rfolgeS für biefc 9fläcßte unb Kräfte etwas gana anbcreS, ob etwa ein Soaialbetnofrat

ober ein bemofratifeßer Sube bie beutfeße ‘polifif im Sinne ber internationalen Finana au

füßren unternähme, ober ber Füßrer ber Veutfcßcn VolfSpartei, auf beren Faßnen
„national" ffanb, Spmpatßie für Scßwara-V3eiß-9?ot, unb bie noeß oor nid)t langer 3eit

aueß beutlicße 2lufleßnung gegen ben Verfaifler Vertrag befunbet hatte. Für feßr weife

beutfeße Greife galt 1923/24 noeß ber 9?ame Strefemann als ein unanfechtbar nationales ‘Pro-

gramm unb er fclbft als ein SJüßrer in nationale 3ufunft. ©in 9ftann mit folcßem 9rimbuS

fonnte feßon für ben großen ‘plan, Veutfd)lanb in bie Sänbe ber internationalen Finana

au bringen, etwas bebeuten. 2lucß in biefem 3ufammenßang ift an StrefemannS bamaligen

©intritt in bie Freimaurerloge au erinnern unb an ben großen internationalen Subcl: nun
beginne ein neuer Slbfcßnitt in ber politifeßen ©efeßießte VeutfcßlanbS unb in feiner

Veaießung au ben Vcrfaißer 9ftäcßfcn, bcfonberS au Franfrcicß.

Obgleich bie oötfifcßcn unb nationalen Greife VeutfcßlanbS fieß über biefc unb oer-

roanbte 3ufammenßängc nur aum fteinften Seit flar waren, empfanben fie boeß, baß fieß

mit bem Slbbnicß beS 9*ußrfampfeS unb ber Kanalcrfcßaft StrefemannS, bcS Cannes, ber

ben 9?ußrfampf oor wenigen 9Ronaten noeß gemoflt unb geforberf ßatte, eine neue unb oer-

bängniSooße QBenbung ooflaog. StrefemannS ©ßrgeia, feine V3anbelbarfcit im Vienfte

biefeS ©braeiAcS unb feine ©mbfänatießfeit für Sd)mcid)elci waren befannt. fein Ginfritf in
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bie Soge mar Sßeltgefpräcß, bic Soffnungen ber frangöfifeßen, ber britifeßen imb ber bclßi-

feßen Regierung auf ben nunmehr beginnenben 0trefemann-ß?ur$ erfüllten bic Preffe aller

£änbcr. 2)ie 23cunrußigung bc$ »ölfifcßcn unb nationalen 2)cut[cßlanb$ mürbe um fo

größer, al$ 6trefemann feine Regierung mit ber „großen Koalition" bitbete: unter 53e-

teiligung ber ©ogialbcmofratifcßcn Partei, ber Partei begeifterter „(Erfüllung", be3 pagi-

fi3mu$, be£ 3nternationalismu£, ber 0cßmefterpartei be3 $ommuni3mu3 troß allem 0treit,

ber Partei ber n>irtfd>aftlicf>en 2luflöfung aller bobenftänbigen QBerte unb SBerufSftänbe.

®ie inneren 3uftänbe £cutfcßlanb$ feßienen immer auSgefprocßener unb unaufßaltfamer

ber tfataftropße entgegengugeßen, nießt gum menigften aueß unter betn maeßfenben mirtfeßaft-

ließen (Elcnb. 2)er 3ufammenbrucß, ba$ Slufgeben be$ 9?ußrfampfe$, mären für bic 9?atio-

naliften, befonberö bie jüngeren ©enerationen, ein fureßtbarer 0cßlag. 3ßr üormürtsftürmcn-

ber QBitle unb ißr glüßenbeS 0cßnen naeß beutfeßer ^Befreiung hatten fie bte guleßt im

Srrglauben gehalten, cß fei auf biefent QBcge möglicß, gegen bie 3rango[en gum (Erfolge gu

gelangen. 9ftan ahnte freiließ nießt, baß gmar ein (Erfolg bc$ 9?ußrmiber[tanbe$ nie möglicß

gemefen mar, üiclmeßr baß ba$ „Abenteuer" gu einem politifeßen Parteimanöocr mißbraueßt

mürbe, ©iefe oermirrte Sage unb üergmeifclte 0timmung gab ber ruffifcß-bolfcßemiftifcßen

Propaganba Q3eranlaffung gum Q3erfueße, bie nationaliffifeße Sugenb in ©cutfcßlanb gu

geminnen. ©ine große unb gefeßieft geleitete Propaganba mürbe üon 9)lo$fau au$ naeß

©eutfeßlanb getragen. £)cr befannte Leiter ber 2lußcnpropaganba bc$ 0omjetftaate$, 9labef,

erftärte in Sßort unb 0cßrift, alle Opfer unb 2lnftrengungcn ber beutfeßen 9iationaliftcn

gur (Erreicßung nationaler ^Befreiung mürben umfonft fein. 5>er üon ben grangofen bureß

Sinricßtung befeitigte 0eßlageter fei für nießte geftorben. (Er fei ein „Sßanberer in3 9licßt3",

unb fo merbe bic gange nationaliftifeße SBcmegung aueß ein QBanbem inß 92icßt$ merben.

CDie cingige 9ftöglicßfcit beß (Erfolget fei bureß ein 3ufammcngchen ber nationaliftifcßcn

53cmegung mit ber bolfcßcmiftifcßcn gegeben, ja bureß baß 2lufgeßcn in biefer. 5)er SBotfcßc-

mi$mu$ allein üermöge bie Sreißeit ber Nationen naeß außen unb bie ber Q3ötfer im Snnem
gu erreießen. 3)iefe$ Sßema mürbe gefeßieft üariiert, unb halb ging in ber nationaliftifeßen

Sugenb ba$ 0eßlagmort um üon ber ruffifeßen roten Slrmee, bic im 9?ßeinftrom ißre Pferbe

tränfen mürbe, öffentlicßc 2lu$einanberfeßungen, aueß in ber beutfeßen Prcffc, fanben über

bic ffragc ftatt, ob nießt mcnigffcnS ein Sufammcngcßcn für „ein 0tüd bc$ QBcgcS" gmifeßen

beutfeßem Nationalismus unb bem 33olfcßemiSmuS möglicß fei. 2)eutfcßerfeitS mürbe eS

üon allen befonnenen nationaliftifeßen (Elementen üerneint. ©tekßmoßl finb üiele Süngere

bamalS für einen „92ationalbolfcßemiSmuS" begeiftert gemefen. 0ie aßnten nießt, baß baS

„National" halb üerfeßmunben unb ber SBolfcßemiSmuS allein übrig geblieben fein mürbe,

©er ruffifeße SBolfeßemiSmuS ßafte ßöcßftcS 3ntercffc baran, ein „0omjetbeutfcßlanb" ßcr-

guftellen unb unter fatfeßer nationaler Parole ben beutfeßen 9iationaliSmuS bafür gu

geminnen. (Er hatte aber fcinerlei Sntercffe baran, ein nationaliftifeßen unb gar ein national-

[ogialiftifcßcS ©eutfeßlanb merben gu laffen, baS in ber $olge c *n öcfäßrlicßer ©egner beS

SBolfcßcmiSmuS bgm. Kommunismus merben mußte, konnte biefer bureß gefeßiefte Propa-

ganba ben beutfeßen Nationalismus gu feinem Qßerfgcug maeßen, fo mar baS ein gcmaltiger,

üielleicßt entfd>cibcnbcr (Erfolg. 5)urcß biefe Überlegung mirb an ber Satfacße nid)tS geän-

bert, baß ein beutfeßer 0taat mit fefter nationaler Seitung oßne 0cßeu mit 9ftoSfau politifd)

unb mirtfcßaftlicß üerfeßren unb arbeiten fann, naeß ber ®eüifc, baß feiner üon beiben fieß

um bie inneren Q3erßältniffe beS anberen gu fümmern hat, unb baß ©cutfcßlanb fieß baS

Nccßt üorbcßält, im eigenen Saufe, naeß eigenem QBillcn, Orbnung gu halten. Nießt attbcrS
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mac^t eS ©Zuffotini, ber (cit bcm Saßre 1930 mit ©omjetrußlanb burcß fcßmermiegenbe

Verträge Derbunben ift.

©ie Dölfifcße unb nationaliftifcßc ©emegung gelangte nach &cr 9?uhrfataftrophe jut

Überzeugung, eS fönne nun nicht mehr fo mcitergeßen, baS nationale ©eutfcßlanb müffe

fich burcßjcßen unb bie Regierung in bie &anb nehmen. ©ie {frage mar: melcßer ©Seg

führt zu biefem 3iel? ©ie anbere {frage: Don mo bie {freißcitSbemegung auSgeben foUe,

erachtete man als gclöft. ©apern mürbe ber Sfraftmittelpunft fein, bie OperationSbafiS, oon

ber ausgegangen merben mußte, ©och Qab z»uei weitere große {fragen: bie Art beS ©or-

geßcnS felbft unb bie {frihmng mährenb beS Vorgehens.

©a maren — um noch einmal bie üorhanbenen Kräfte zu überbliden — : in 9?orb« unb

©Zittelbeutfcßlanb bie nationalen ©erbänbe, bie äußerlich in ArbeitSgcmeinfcßaften Derman»

beiten alten {freiforpS, bie ©elbftfcßußorganifationen, bie Offizier- unb ©olbatcnoerbänbe,

ber Aflbcutfcße ©erbanb, bie ©cutfch«©ölfifcße {freißcitSpartci. ßaufer ©erbänbe unb Orga-

nifationen, bie im fchroffen ©egenfaß, um nicht zu fagen, in löblicher {Jeinbjcßaft, zu bcm
neuen ©taate mit feinem ©pftem unb zu ber 9*cicßSregicrung ftanben unb Don ihr mit ben

gleichen (Empfinbungen gemertet mürben. ©aS mar anberS nur in ©apern. ©orf ftanb auch

bie ©taatSregierung auSgefprocßen im 3eichen beS ©egenfaßeS zu ber OveicßSregicrung, mar
auSgefprocßen national unb überzeugt, baß Don ihr bzm. Don ©apern auS ein nationales

©eutfcßlanb geftaltet merben müffe unb fönne.

9*ach Abbruch beä ‘KußrfampfcS hatte fich Me Sage in ©apern folgenbcrmaßen geftaltet:

©eit ©eginn beS 3aßrcS 1923 bzm. nach bem (Einmarfcß ber {franzofen in baS 9?ubrgebiet

mar in ©apern ber AuSnaßmezuftanb Derhängt morben, meil bie Regierung fürchtete, bie

Sage fonft nicht in ber öanb behalten zu fönnen. 92icßt nur richtete fich her 3orn ber

©eoölfcrung gegen bie franzöfifche ©efanbtfchaft in München unb gegen bie feinblichen

^ommiffionen bcr Mächte, fonbem cS hanbcltc fich in erfter Cinie um bie öitlcr-

bemegung. öitlcr mar eS auch, ber ben unmittelbaren Anlaß zur ©crßängung beS

AuSnaßmezuftanbeS gegeben hatte. (Er hatte einen ‘Parteitag einberufen unb mar ent-

fchloffcn, biefen troß beS ©erboteS burcß bie baprifeße Regierung abzuhalten, ©ie ©er-

anftaltung fanb ftatt, unb zmar unter Beteiligung begeiftertcr ©icnfcßcit auS ganz 2>cutfcß-

lanb. 3m {frühjahr Dcrlangten bie baprifeßen ©ozialbcmofratcn Don ber Regierung, baß bie

9Zationalfozialiftifcße ©cutfcße Arbeiterpartei Derboten mürbe, ©en marjiftifcßen ‘Parteien

maren in erfter £inie bie öitlerfcßen ©turmtruppS ein ©orn im Auge, meil fie national-

fozialiftifcße ©erfammtungen zu feßüßen imftanbe maren unb mit ©törern nicht eben fäuber-

lid) umgingen; fie füllten natürlich Dor allen Dcrfcßminben.

©ic baprifeße Regierung lehnte ab, einmal, meil fie felbft bureß bie ©efüreßtung beun-

ruhigt mar, baß bie ©ozialbemofraten, fie Derfügten über ftarfe bemaffnete Organifalionen,

fieß mit ©emalt in ©efiß ber 9ftacßt in ©apern feßten, anbererfeitS mar bie Sitterbemcgung

feßon fo ftarf unb öitler felbft fo DolfStümlicß, baß bie Regierung, aueß abgefeßen Don ber

‘Partei felbft, ein ©erbot gegenüber ber ©timmung beS nationalen ©apcrnS nicht magen

fonnte. ©o fonnte bie ‘Partei meiter merben, unb öitlcr führte mit einer bisher in ©cutfcß-

lanb unerhörten ©5ucßt unb öeftigfeit ben ßampf gegen ben 9ftarjiSmuS, gegen alle San•

heit mit rücfficßtSlofcn ©Sorten, mie man fie noeß nießt gehört hatte, ©anz frei Don jeber

herfömmlicßcn „Saftif" manbte er fieß gegen baS ©pftem, feine ©ertreter unb (Einzclperfön-

licßfeiten, unb fein: „lieber mit ben 9?oDemberDerbrecßcrn!" flog über ganz ©eutfcßlanb.

©etreu feinen erften Anfängen roieS er zu neuen 3ielen unb (teilte ben neuen ©ebanfen,



232 33

q

p e r n in V e u t f cß l a n b — R u ß r f r i c g — V e r 9. R o o e m b e r

Den nationalfozialiftifcßen, auf. ®aftir^ nießt für VSiebcrßerftellung früherer 3uftänbe ober

R?onarcßien, fpraeß er, unaufhörlich betonenb, baß bie Vernichtung bcS RiarjiSmuS bic

unerläßliche VorauSfeßung für jebcS nationale 3iet fei. 3n jener 3eit fam juerft bie

Vczeicßnung auf, unb jtoar rührte fic oon Sitler felbft her: er fei ber Trommler für baS

neue Veutfcßlanb. Vaß er auch bamalS fchon mehr werben wollte unb fid) als mehr fühlte,

ift ficher, aber in jener ‘periobe fam eS gerabe für feine Bewegung oor aücm auf

„trommeln" an.

QBic gefpannt bie Sage in 23apcm, zumal in Riüncßcn, war, zeigte ber erfte R2ai 1923.

Va ftanben öitlerS Organifationen unb bie nationalen Verbänbe bewaffnet unmittelbar bei

München, auf ber anberen Seite ebenfo bewaffnete Gruppen ber ‘Polizei unb ber ReicßS-

wehr. (Sin einziger Schuß, unb ber blutigfte 3ufammcnftoß wäre bagewefen. Vie Sage

löfte fich fricblich. Sie war entftanben, weil angenommen worben war: bie Sinfe beabfießtige

einen Putfcß.

Racß ber „Siquibierung" beS RußrmiberffanbeS würbe im heieße ber 2luSnahme*

juftanb erflärt unb bie ootlzießcnbe ©cwali junäcßft bem RcießSmeßrminifter ©eßler über-

tragen, fpäter bem ©eneral oon Scecft. 3n ber 3olge ergaben fieß neue Spannungen ^wifeßen

33apcrn unb bem Rcicß, inSbefonbcre weil ©eneral oon Sojfow, ber 33cfcßt^ha ^cr her

baprifeßen ReießSwcßr, aber als folcßcr bem ©eneral oon Seccft unterftcllt, oon ißm einen

33cfeßl erhielt (eS h^nbelte fieß um baS Verbot beS nationalfo^ialiftifcßen Organe „Ver

Völfifcße ^Beobachter"), ben er ber baprifeßen Regierung gegenüber nießt auSfüßron fonnte.

Vem berliner Verlangen, fofort ben Slbfcßieb zu neßmen, crflärte Sofjow in feiner (Eigen*

feßaft al$ Organ ber baprifeßen Regierung nießt naeßfommen ju fönnen. So war ^wifeßen

33apcrn unb RcicßSregierung ein in feiner 2lrt unerhörter 3uftanb eingetrefen. Ver neue

baprifdje ©eneralftaatSfommifiar, ber früßere Rlinijterpräfibent &err oon S^aßr, unb bie

ReicßSregierung b$w. baS ReicßSmehrminiffcrium oerfeßrten öffentlich in ßöcßft gereiftem

Son unb in unerhörten QBcnbungen miteinanber. Von ber einen Seite ßieß cS: Partifularis-

mu$, Mangel an Vifziplin in ßöcßftcr Notlage bc$ VatcrlanbcS; oon ber anberen: unzu-

läffigc ©ingriffe in bie baprifeßen Rccßte, RiarjiSmuS, Unorbnung!

Rocß oerwicfelter würbe bie Sage bureß bie folgenben Riomente: angeficßtS ber gcfcßil-

berten 3uftänbe unb aueß beS VkcßfcnS ber fommuniftifeßen Vcwcgung in ber allgemeinen

wirtfcßaftlicßcn Rot unb Verzweiflung waren aueß in 33crlin Pläne erwogen worben, auf

biftatorifeßem VJcgc nießt allein Orbnung zu feßaffen, wa$ ja nachher aueß gefeßaß, fonbern

aueß zu regieren. 33efonber$ bem RcicßSwchrminiftcr ©eßler unb bem ©eneral oen Seccft

lagen folcße plane unb ©ebanfen nießt fern. Vom Stanbpunft ber RZacßtfrage gefeßen,

ßing alles oon ber Haltung ber RcießSwcßr ab. VarauS ergaben fieß oerfeßiebene fragen:

würbe bic ReicßSwcßr unter allen Slmflänben bem ©eneral Seccft geßoreßen unb folgen,

einerlei, ob, wenn er fic aufriefe, bie Verfaffung zu feßtißen, er felbft bie Viftatur in bie

Öanb naßm? ferner: würbe bie Reichswehr auf nationale Organifationen feßießen, wenn

Seccft ben 33efeßl bazu gäbe? ferner: war eS benfbar, baß oerfeßiebene Seile ber ReicßS-

weßr aufeinanber feßöffen, wenn ber eine Seil mit ber nationalen 33cwcgung ginge, ber

anbere gegen biefe oorgefeßieft würbe? ferner: würbe bic ReießSmcßr gegen nationale

Organifationen fämpfen, wenn biefe unter bem 33efeßl SubenborffS, beS OuarticrmeifterS

beS QBeltfriegeS, marfeßierten ? Scßließlid>: war eS möglich, ©eneral oon Seccft mit ber

nationalen Bewegung in eine Sinie unb „Rkrfcßricßtung", zu bringen? Vicfcr Verfucß ift

ncricbicbentlich aemaebt worben oon Führern beS Slübeutfcßen VerbanbeS, aueß fanb einmal



23apcrn in Seutfcplanb — 9tuprfrieg — Ser 9. Tonern ber 233

rrr Sem Äonfltft awifepen 9ftüncpen unb Berlin eine Unterhaltung awifepen SSapr unb Seedt

bie negativ, jcbcnfallS ergebnislos, oerlief, ebenfo wie 23ejprccpungen awifepen Seedt

unb bem Süprer beS UHbeuffcpen SerbanbeS. SaS gleiche war awifepen Sitler unb bem

©eneral oon Seedt ber Saß- Sic innere Sage Seutfd)lanbS pat bamalS in ber Sat in ben

Scnben beS ©cneralS oon Seedt gelegen, weil er bie 9)iacfct patte, ©ntfepieb er fiep für bie

rationale 9*eoolutionSbewegung, fo war fepon burd) ferne (Sntfcpcibung bie nationale

Bewegung an ber 9ftacpt, benn gegen bie geeinte 9icicpSwepr gab eS, auch auf *>cr £infen,

Idn annäpernb gentigenbcS ©egengewiept.

Über bie ^DZotioc, weSpalb er ben Scpritt nid)t tat, pat ©eneral oon Seedt fiep felbft

rir: geäußert. Uftan wirb ungefäpr fooiel fagen fönnen: ber ©eneral wollte felbft nur unter

:.r ^Bebingung bie 9)*acpt, bie er patte, anwenben, wenn er glaubpaft fagen tonnte, er tue

.*5 ?um Sc^upe ber Serjaffung unb ber öffentlichen Sicherheit. 9ftit ber 9ftöglicpfcit, baß

trii* Umftänbe einträten, pat er gerechnet, auch fepon an oorbercitcnbe 9)iaßnapmcn, wie

luSwapl oon Spcrfönlicpfeiten, gebaept. ©eneral oon Seedt war fieper niept opne ©prgeia,

ircr man fagte oon ipm, baß er fiep feiner 9iatur nad) niemals an einem Unternehmen

beteiligen würbe, baS ein erpcblicpeS 9£ififo erforbert. Surcpfüprung ber nationalen

^.erolution bebeutete natürlich unter allen Umftänbcn ein 9*ififo. QBie bie Singe laufen

srerben, fann man niemals in einem folcpen Salle wiffen, außerbem war cS möglich, baß

IcS feinblicpe SluSlanb mepr ober minber ernfte Scpwierigfciten maepen würbe. Schließlich

kacn bie Singe fo, baß ©eneral Cubenborjj faum geneigt gewefen wäre, mit Seedt irgenb-

sie ju teilen. Später in einem ‘proaeffe pat Seedt fid) ironifcp bapin geäußert: bie natio-

rclen, nach ^taept begierigen Spolitifcr pflegten auf ber Suche nach einem ©eneral au

ihn, ber bumm genug wäre, fiep in ben Sienft iprer UJiacptgelüffe au ftellen. 23ei ipm feien

mi bamit an ben Unrechten gefommen. ©eneral Seedt ift als ber Organifator ber 9*cicpS-

wetn mit ber ©efepiepte beS naepreoolutionären ScutfcptanbS fo oerbunben, cS pat fooiel

r^ad)t unb ©influßmöglicpfeit in feiner öanb gelegen, baß wir ipn auep alS aeitgefcpidjtlicpc

crd>einung in unferer ^Betrachtung niept unerwähnt taffen fönnen. Seedt ift niept in bem

Sinne, wie bie nationaliftifcpen Offnere ber alten 2lrmce, 9?ationalift. ©r empf inbet noch

reuiger als fic, jebcnfaHS alS bie meiften oon ipnen, ben 3uftanb ber geiftigen unb fectifcpcn

Umwälaung in Seutfcplanb, fonbern betrachtet bie Scrpältniffe unb Saftoren lebiglicp taf-

r.
:5. SamalS würbe er bie 9Jiacpt in bie &aub genommen paben, wenn er niept anberS

z '.tonnt pätte. Sie ^Beurteilung ber nationalreoolutionären ^Bewegung in Seuffcplanb blieb

r-;: Seedt an ber Obcrfläcpc. ©r euipfanb niept ben aufunftSträcptigen ©cift ber Sitlerpartei,

-±i bie Swpoitbcrabilien, bie biefer neuen ^Bewegung innewopnten unb oon allen anberen

srterfepieben. öitlcr war für ipn ein junger 9ftann, ber niept ernft au nepmen fei. 2lnberer-

•:i:S trug Seedt fiep in ben erften a'uanaiger Sapren mit ©ebanfen einer gewaltfamen

Befreiung SeutfcplanbS oom franaöfifepen 3ocp, opne baß fie au wirflicpcn ^länen gewor-

ben wären. SBei allem war fein ©runbgebanfe, im 3nnern offene Äonftifte au oer-

reiben, aüc ©ewaltafte überhaupt, eS fei benn aur Slufrecptcrpaltung beS beftepenben 3u-

fcmbeS im 9?apmcn ber QBeimaroerfaffung. Ob er babei bem Stanbpunft unb ber 9ttacpt-

seßung ber fiinfen 3ugcftänbniffe machte, erfepien ipm weniger wichtig, ©in 9flann oon

roßen militärifcpen ©aben unb oon crpeblicpen Sciftungen, patte er aud) 5Blid für politifebe

£'-gen, cS fcplte ipm aud) wopl nid)t bie 23creitfcpaff, feine militärifcpe 9)£acpt einmal in

r-.c vßaagfcpale au werfen, aber ben Slugenblid baau wollte er niept felbft pcrbcifüpren, er

5c: cS jebenfaHS niept getan, obgleich er jeben 2lugenbtid in ber £age baau gewefen wäre.
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Srolj {einer pofitio militärifeßen £eiftung bleibt 6eecft bie problematifeße ©rfeßeinung eines

ego3entrifcßen ©ßrgei3igcn, ber jebc £age naeß ißrer (Eignung als Mittel für (eine perfön-

licken 3ielc teertet unb beßanbelt.

3um Serbft 1923 bilbeten fieß in ben nafionalreoolutionären Greifen 3Wei Saupt-
rießtungen beraub. 0ie eine unter ber gfißrung oon S^aßr ging oon bem ©ebanfen auS, baß

baS Kabinett Strcfcmann ber leßte parlamentarifcße Q3crfud) fein werbe; wie biefer 93iann

übrigens felbft geäußert batte. QBaS bann? gür biefen gaÖ wollte man ein 0ircltorium

bilben, in bem &aßr, ein 2öirtfd)aftSfüßrcr, ein politifeßer güßrer unb ein militärifeßer

bie leifenben Perfönlicßfeiten fein füllten. 0ie Perfonen füllten fo auSgewäßlt werben, baß

fie sunäcßft bem 2luSlanb feinen Slnffoß gäben, ©ewalt wollte man nad) 9Dlöglicßfeit oer-

meibett unb ßoffte oon 23apern auS bie 9?eicßSweßr, (ebenfalls eine genügenbe Sln^abl

einzelner SKeicßSweßrförper unb 23efcßlSßabcr, 3U gewinnen. 0er Äugenblid würbe halb

fommen, ibn müffe man abwarten, benn bie innere £age fei fo unhaltbar, baß fie bemnäcbff

plaßen müffe. 0er 21ft ber nationalen Befreiung unb 92eugeffaltung füllte oon 9)lüncßen

auSgeßen, aber in engfter 0erbinbung mit ben nationalen Kräften beS 9?orbenS. Anfang
9iooembor veröffentlichten bie 9?eicßSrogierung unb ber [osialbemofratijcßc üorläujigc Präfi-
bent ©bert einen Aufruf, ber aueß folgenbe Säße enthielt:

„3n feßwerfter Sage broben bem 9?eicße innere ©rfcßlitterungen. ©ewiffe, wenn aucf>

Saßlenmäßig nießt ftarfe Streife, oerfueßen, geftüßt auf bie Notlage unfereS 0olfS, einen

ungefeßlicßen 0rud auf bie Staatsgewalt auSjuüben, vielleicht [ogar bie 53ranbfadel beS

Kampfes 0eutfeßer gegen 0eutfcßc in baS beutfeße &auS 311 werfen. 0ie 9\eicßSregierung

ift cnifeßloflen, folcßen 23eftrcbungen mit äußerfter ©nergie unb mit aller ftraft entgegen-

3utreten. Sie wirb alle ßiersu notwenbigen Maßnahmen ergreifen... 0ie beutfcße9vegierung

befißt bie 9ftaeßtmittel, um jebem Putfcß mit (Erfolg 3U begegnen. 0ic 9*eicßSwcßr unb
bie Seßußpoltyei werben getreu ißrem ©ib ißre Pflicßt tun. 0ie 9*eicßSregierung oertraut

feft barauf, baß, wenn ißr ber ftarnpf gegen ißren QBunfcß unb ißren SBillen aufgeswungen
werben füllte, baS gefamte beutfeße Q3olf gejcßloffcn für Orbnung unb greißeit beS beutfeßen

9?cicßS eintreten wirb."

Sroß biefeS suoerficßtlicßen SoneS war fieß bie 9*eicßSregierung ber Unficßerßeit ber

£age bewußt. Sie wußte aueß, wie gewagt ißre öoffnung, ißr fefteS Vertrauen war, barauf,

baß im gallc eines ÄonfliftS „baS gefamte beutfeße Q3olf" für „Orbnung unb greißeit"

eintreten werbe; (ebenfalls waS biejenige Orbnung unb greißeit anbclangte, welcße bie 9?eicßS-

regierung meinte, nämlitß bie bemofratifeße, marjiftifcß beftimmte 9?epublif oon QBcimar.
Sie am aflerwcnigffen fonnte oon fieß behaupten, baß fie Orbnung, greißeit gebraeßt ßabe.

©erabe ber ©eift ber ünorbnung, ber inneren Unfreiheit war eS ja gewefen, ber felbft in

feßr gemäßigten nationalen Greifen bie 2inficßt ßeroorgebraeßt ßatte: fo fönne unb bürfc

eS nießt meßr weitergeßen. 3u folcßen Greifen geßörte fogar ber 3»ngbeutfcße Orbcn. 0iefer
wanbte fieß in ben erften 9?ooembertagen an ben ©cncralftaatSfommiffar oon S?aßr: „SlllcS

wartet mit fiebcrßafter Spannung, baß ©uere ©seitens enblicß ben 53efcßl sum ©infaß aller

tampfbereiten Kräfte geben. 2l(leS, waS im 0atcrlanbc beutfeß gefonnen ift, feßaut mit

grcnsenlofem Vertrauen auf ©uere ©f3ellcn3 unb fießt in Sßnen ben 9Xann, unter beffen

23cfeßl alle oaterlänbifcßen *23erbänbe sum 53cfreiungSfampf bereit finb. öanbcln Sie,

befehlen Sie, wagen Sie baS eine SBort, unb gan3 0eutfd)lanb wirb ßinfer 3ßnen fteßen" . .

.

0er Sungbeutfcße Orben (teilte bamalS eine erßeblicße 9ftacßt bar.

9^an fann ßcutc mit Sicßerßcit fagen, baß bie öoffnung ber Regierung oon einer
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©efeßloffenßcit p cr 33coölferung im ©inne ber QBeimarrcpublif auf feßr feßwaeßen Süßen

ftanb. 21Qe wirfließe öoffnung tonnte eben nur auf bie ReicßSWcßr gofefjt »erben. Ricßte

oermag ben ©rab ber ©pannung jener VSocßen beffer $u beleuchten, al$ bie Satfaeße, baß in

ber Offentlicßfeit eine foteße ©praeße gerebet »erben tonnte, »ie ber Aufruf ber Regierung

unb bie Vcfcßwörung be$ 3wngbeutfcben OrbenS an Kaßr, „enbließ ben Vefcßt 3um ©infaß

aller fampfbereiten Kräfte" ju geben, ©egen »cn? ©egen bie Reicß$rcgierung, gegen bie

Verfaffung!

Ob Kaßr, Cofforn uf». wirflicß „loSgefcßlagcn" haben würben, oermag niemanb $u

fagen unb cbenfo»cnig, ob fie überhaupt bie Kraft $u folcßen ©ntfd)lüffen befaßen. 3n ber

Sat ftanb biefe 9Rüncßncr 3enfratftelle mit allen nationalen Verbänben, bie für einen folcßen

Kampf in Vetracßt tommen tonnten, in enger Verbinbung. ©in Rtal über ba3 anbere »aren

ba$ £o$fcßlagen unb bie OpcrationSpläne, bie Süßrerfragcn, bie Srage ber fünftigen Re-

gierung, ausgiebig befproeßen »orben. Riancße ©ctcgcnhcitcn feßienen oerpaßt »orben flu

fein, unb bie Sragc »urbc immer häufiger geftcDt, ob Kaßr unb bie ©einen, unb mit ihnen

bie Süßrcr au$ bem Rorbcn, ben QBorten bie Sat folgen taffen »ürben. 3weifcl$oßne tieß

fieß aueß bie Anfcßauung oertreten, baß ein £o£fcßlagen, ein 'putfeß überhaupt nießt a»ed-

mäßig feien. 9Ran »ürbe am 9Rut unb ber Satfraft fotzen 9Ranne3 nießt ßaben au

jwcifeln brauchen. 3Ber aber ben ©treieß für not»enbig ßielt unb an feinen ©rfotg glaubte,

ber mußte ißn aueß füßren, naeßbem er feit 3aßr unb Sag unb länger bie Vorbereitungen

getroffen ßattc. Kaßr ßat fpäter in bem &itler-£ubcnborff- tpro$eß Anfang April 1924, aueß

bei anberen ©etegenßeiten, felbft unb bureß anbere feine ‘plänc baßin bargcftellt, baß er

mit nationalen ‘perfönlicßfeiten b$». Süßrern be$ RorbenS bie politifeßen unb »irtfeßaft-

ließen ‘plänc bereite fcrtiggcfteDt geßabt ßättc; aueß bie ^erfonen feien beftimmt ge»efcn,

man ßabc nur noeß ben reeßten Augenblid ab»artcn »ollen, ©ie Aftion nießt flur Unzeit flu

entfeffeln, fei oon größter 33cbeutung ge»efen. 23ei aßen beteiligten ßabc ber QEiUe beffan-

ben, biefe Reuorbnung ber Rtaeßtoerßältniffe in ©eutfeßlanb oßne bewaffneten Konflift,

oßne bürgerfrieg, $u bemerffteüigcn. Über ba$ QSie ßat man fieß bc$ näheren aüerbingS

nie geäußert, fonbern nur angebcutet, baß ber ©ruef auf bie beseitigen ‘•Racßtßaber in

©eutfeßlanb bureß bie oerbünbeten unb unter fieß organifierten nationalen Kräfte ©eutfeß-

lanb$ eben ein überwältigenber geworben fein »ürbe. ©ie Satfacßc, baß Kaßr ©cnerat-

ftaatSfommiffar 23apern$ unb ©eneral oon fioffo» ber bcfeßtSßaber ber baprifeßen Abtei-

lung ber RcicßSwcßr, baß »eit überwiegenb ba3 gefamte baprifdje Volt national gefinnt

war, alfo ber ©taat Vapcrn felbft bie 23afi$ für ba$ Unternehmen bebcutete unb fein

ganjc$ ©ewießt in bie QBaagfcßale gelegt ßaben würbe, bebcutete eine außerorbentließ

ftarfc ©tüßc unb AuSficßt; man ocrgleicße nur bamit ba$ Kappuntemeßmen, bei bem c$ fieß

lebiglicß um ‘perfonen unb Organifationen ßanbcltc. Unb boeß blieb bei allen biefen unb

äßnlicßen Kombinationen immer einfad) bie Srage entfeßeibenb: wa$ würbe bie ReicßSweßr

tun, »a3 »ürbe überhaupt gefeßeßen. Wenn e3 $u bewaffnetem Konjlift mit ber Rcicß$»eßr

unb einzelnen Seilen ber ReicßSweßr gegencinanber fäme? ©eneral oon ©ccdt fagte über

biefe Riöglicßfeit in einer perfönlicßcn Unterhaltung: bann fei überhaupt aüc$ au3 unb ber

S3cftanb be$ RcicßS ebenfalls eine ©rinnerung ber Vergangenheit. *2ßie anbercrfcifS bie

Streife um Kaßr bie ReießSwcßr, nötiger ben 9Rann, bem fie geßoreßten, ben ©eneral

oon ©ccdt, hätten gewinnen tonnen, fteßt baßin, benn er ßatte fieß oon Vcginn ber großen

Krifi$ an flar unb beutlicß mit ber Rcicß^rcgierung unb bem ‘präfibenten ©bert ibcntifijiert.

Öitler mit feiner *partei unb einigen Verbänben ßatte fieß gegenüber ber um Kaßr
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gefammelten nationalen Bewegung ftetd feine Gelbftänbigfeit bewaprt unb feine enbgültige

Saltung wicberpolt audbrüdlicp abhängig gemacht oon bem ©orgepen ober 9iicpfoorgcpen

$aprd. Gr war immer ber Srcibenbe gewefen, unb entfcploffen, fiep burep fein öinbernid

Zurüdfcpredcn ju laffen. Geincm „©eutfepen ^ampfbunb" waren angegliebert bic Bünbe:

Cberlanb unb xReicpdflagge, außerbem patte er ein Slbfommen mit ber ©eutfcpoölfifcßen

$reipcitdparfci unb ben ipr angefcploffenen ©erbänben. SSapr feinerfeitd befanb fid) mit ber

Organiiation Gprparbt im Ginoernepmen. 3m ©egenfaß zu S?apr regnete öitlcr mit einem

tatfäd)licpcn „©torfepieren"; babei ift ncbenfäcplicp, ob ed, nad) bem bamaligen Gcplagwort,

ein „©tarfcp auf Berlin" taffäcplicp geworben märe. Gcpon feit längerer 3eif beftanb

ZWifcpen öitlcr unb Subenborff eine enge Beziehung. ©aß bie nationaliftifepen Greife bed

©orbend burepweg ju £ubenborff ftanben unb in ipm ben 0üprer crblidten, paben wir

gefepen, $apr unb feine £eute pieltcn iprerfeitd bie öcranziepung £ubenborffd ald Süprer

für unmöglich, ba bie ©Jiberffänbc in ©orb- unb ©littclbeutfcplanb gegen ipn ju feproff

feien unb eine Beteiligung bed ©cnerald überpaupt ein frieblicpcd ©dingen bed Unter-

nehmend ald unmöglich erfepeinen laffen würbe, öitlcr war bagegen ber 2lnficpt: ber ©ame
fiubenborff werbe genügen, um pinreiepenb große Seile ber ©eiepdwepr zu gewinnen, auch

werbe bie ©eiepdwepr unter feinen Umftänben auf Sruppcn unb ©erbänbe fepießen, bie

im 3eichen bed ©amend Cubcnborff marfd)ierten. ©Jäprenb bei $apr ein baprifeped ©or-

urteil gegen ftüprung eined berartigen Unternehmend burch ben ‘Preußen Cubcnborff beftanb,

erblidte im ©egentcil £)ittcr barin gerabe bad 3eid)en für bie ©röße unb bie ©eutfeppeit

biefer, wie er fie nannte, „nationalen ©eoolution". ©ie Unterfcpiebe unb ©egenfäpc jwifepen

ber Sluffaffung bed JSaprfreifed unb öitlerd patten fiep, wie bic Sludfagen in bem öitlcrprojep

beweifen, feit bem Oftober 1923 mit fteigenber ©eutlicpfcit entwidelt. 3m fclben ©2aße

wuepd bad ©rißtrauen öitlerd, ob ßapr tatfäcplicp ben Gntfcpluß jur Sat finben würbe,

©aep Slnficpt bed©erfafferd fann man aHerbingd bezweifeln, obtfapr,£offow unb ber bamald

t>icl genannte Befepldpaber ber Münchner Gcpuppolijei, Obcrft Geißer, auep nur bie emff-

liepe Slbficpt gepabt paben, jum Gntfcpluß zu fommen. ©Jegen ber ftarfen Strafte unb ber

©erbinbung mit bem ©orben, bie pinter Äapr ftanben, oor allem auep wegen £offow mit

feiner ©eiepdwepr, mußte für öitlcr oicl barauf anfommen, fiep niept oon bem J^aprfrcife

3U trennen unb fiep niepf in ©egenfap 3U ipm 3U bringen, fonbern ipn mitzureißen, ©ann,

fo fann man annepmen, war öitlerd Slnficpt, würben im £aufe bed Unternehmend bic

ftärfften Gnergien opne wcitcred bie Sprung übernehmen unb bepalten. ©on öitlcr pat

man fpäter gefagt, fein Gprgei^ unb ein burep Gcpmcicpdcien überfteigerted Gclbftgefüpl

wären mit ipm burepgegangen unb patten ipn bem ©ränge erliegen laffen, naep ber 3üprung

bed ©anzen 311 ftreben, niept mepr, wie oorper, „ber feptiepte Srommler" zu bleiben unb

fiep baran genügen 311 laffen. ©ie ©Japrpeit fiept, wie meiftend, einfacher aud: wie öitlcr

fiep feiner3cit feine eigene ‘Partei fuepte unb zu feepd ©Jenfcpen ber fiebente würbe, in ber

gan3 felbftoerftänblicpcn innerlichen ©oraudfeßung, baß er ber 3üprer werben würbe, fo

war ed auep im ©ooember 1923. öitlcr war bereit, fiep militärifcp Cubcnborff unterzu-

orbnen, aber bie politifepc ftüprung wollte er paben, einfach, meil feine ©atur, fein ©Sefen

unb feine 3iele ed oerlangten, unb weil fein Snftinft ipm fagte, baß er bic ftärffte Gnergie

unb treibenbe Straft unter ben in Betracpt fommenben ‘perfönlicpfeiten fei. 2lud) — wir

wollen und bie inneren 3ufammenpänge oor 2lugen palten — wollte öitlcr im ©runbe

etwad gan3 anbered ald $apr unb feine £cutc, ald bie oerfepiebenen nationalen ©erbänbe

unb, bad würbe fid) fpäter gezeigt paben, auep ald £ubenborff. 3unäcpft freilich fepien bad
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3icl für alle baß gleicße, nämluß bie (Erringung ber N2acßt im Gtaat. 2lber bann mürben

fieß bie QBege gefeilt, bann mürben fid> aueß bie ©egenfäße mit unDcrmciblidjcr Notmcnbig-

feit perfönlicß mic faeßließ zur ©eltung gebracht haben. 9ftan benfe nur an ba$ non Sitler

aufgefteüte ‘Parteiprogramm mit feinen fünfunb^manjig 2lrtifetn. &ahr unb bie um ißn

gruppierten perfonen unb Organifationen mären bureßau# national, aber ebenfo bureßau$

bürgerlich unb meit entfernt Don einer mirfließen politifeßen unb fokalen Vermanbtfeßaft

mit bem Siflerprogramm unb ber Sitlerpartei. Gie mären aueß bereit gemefen, ficf) feßließtieß

mit ben bis baßin in Vcutfcßlanb ßerrfeßenben ©emalfen irgenbmic zu Dergleichen, Dorau$-

gefeßt, baß bie nationalen Gtrömungen jum ©ureßbrueß gefommen mären. Sitter mollte

etma3 anbercS, nämlicß nießt nur, mie $aßr unb feine £eute, ben 9Rarji£mu3 entthronen,

fonbem eine biß auf ben ©runb gehenbe politifcße unb fOpiate Ummälzung unb einen Auf-

bau auf neuer ©runblage. 3« ben erften Nooember tagen, fo erzählte &aßr nachher Dor

©ericht, habe er mit allen Vertretern unb Rührern feine großen Pläne erörtert unb babei

u. a. gefagt: „baß cß ein Verbrechen märe, menn man bie NeicßSmeßr unb bie Polizcimeßr

in bie Notmenbigfeit oerfeßen mürbe, bei Sluflcßnung gegen bie GtaatSautorität gegen

oaterlänbifcße Vcrbänbe unb Greife mit ber Q&affe Dorzugcßen." — Siermit hatte fich ber

©eneralftaatSfommifiar feine ©rennen felbft gezogen, unb zwar eng genug. 3n benfelben

Sagen mar man mit Silier übereingefommen, baß er nid)t$ auf eigene Sanb unternehmen

molle. 9ftan fürstete feine oorbringenbe Satcntuft unb mollte fid) fichern. 3m ©runbe jeigte

aber biefe Abmachung, baß tfaßr unb feine £eute waßrfcßeinlicß überhaupt nießt emftlid) auf

einen GtaatSftreicß hinauf moüten, fonbem auf ein Kompromiß mit ben ßerrfeßenben

©ematten im Neicße. 2luf alle 3älle hatte Sitter bie Überzeugung gemonnen, baß bie Sringe

fo nicht meitergeßen fönnten, baß, mollte man überhaupt efma$, ein entfeßeibenber 3mpul$

notmenbig fei. Vic ©clegcnheit bazu gab Sitter eine Verfammlung, bie ber ©encralffaate-

fommiffar am 8. Nooember im BürgcrbräufeHer zu Nftincßen abhielt, $aßr$ Führer maren

fämtlicß oerfammclt, aueß fonft triefe politifcße Perfönlicßfeiten nationaler Nicßtung. Vie

Verfammlung mar zahlreich befueßt, ba oorßer angefünbigt morben mar, £aßr merbe ein

Nknifeft an bie beutfeße Nation ocrlcfen. Scbenfalte foüte bie Verfammlung nießt ctma ber

2luffaft für eine reoolutionäre Sat merben. ©anz unermartet crfd)ien mäßrenb ber Nebe

ftaßr$ Sitter im Gaal, gefolgt Don einer Slnzaßl Bewaffneter, Dcrfcßaffte fieß bureß einen

Gcßuß in bie Gaalbede Nuße unb oerftinbete: S)ie nationale Neoolution [ei au3gebrocßen,

bie 2lu3gänge be£ Gaale3 feien bureß fecßsßunbert bemaffnete Nationalfozialiften befeßt.

Vann forberte er ben ©cncralffaatefommifjar, ferner ben ©eneral Don £offom unb ben

Obcrft Geißer auf, mit ißm in ein Nebenzimmer zu geßen. Vort brängte Sitler bie brei,

jeßt mit ißm gemeinfame Gacße zu maeßen. 3ögernb cntfcßloffcn fie fieß, naeßbem oorßer

©eneral Don £offom ben beiben anberen zugeflüftert hatte: man müffc tfomöbie fpielenl

3nzmifcßen hatte Sitler ©eneral fiubenborff auß feiner QBoßnung ßolen laßen, (iß

fann fautn zweifelhaft fein, baß ßubenborff unterrichtet mar, aueß genau mußte, morum eß

fid) ßanbcln mürbe. QBie gefagt, maren bie Beziehungen zwijeßen SWer unb fiubenborff

eng, unb Sitler ßatte feinen Plan, bie nationale Neoolution bureßzufüßren, auf £ubenborff$

Beteiligung mit aufgebaut. — Naeßbem fieß ber ©eneral, im Ver[ammlung$zimmer angc*

langt, zum Gcßcin furz unb förmlich ßatte unferrieten laßen, erflärto er fieß cinocrffanben

unb gemiHt, ba$ Unternehmen mitzumaeßen. Nacßbem &aßr, £offom unb Geißer ißre 3u-

ftimmung gegeben unb fieß aueß formal Dcrpflid)tet hatten, trat Sitler mit ißnen unb £uben-

borff mieber Dor bie Verfammlung unb erflärte: in Bapern merbe tfaßr bie Negierung
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übernehmen, unb awar als ßanbeSberwefer, ber ‘poliaeipräfibent <pöpner werbe ben <poffcn

bc^ Riiniftcrpräfibenfen übernehmen. Vie berliner Regierung [ei hiermit abgefegt, bie

neue beutle Regierung werbe nunmehr hier in ‘•Rüncpen gebitbet werben; unb awar: er,

Sitter, übernähme bis aur Abrechnung mit ben Robemberbcrbrecpem bie ßcitung ber ’politif

in biejer probiforifepen Rafionalregierung. ©eneral ßubenborff übernähme bie Leitung ber

neu au bilbenben Rationalarmee, ©eneral bon ßoffow würbe ReicpSwehrminiftcr, Oberft

bon Geiger ReicpSpoliaeiminifter. Seht gälte eS, mit aücn berfügbaren Kräften auf Berlin

au marfchieren! — Unter bem VeifaH ber Verfammlung berlicg öitlcr ben Gaal. Stapr,

ßoffow unb Geiger, bie als ©efangene aurücfgcbliebcn waren, würben, naepbom fie ihr

©prenwort gegeben halten, bon ßubenborff — unglaublicgcrwcife — entlaffen. Von
bomperein einig, fiel eS ihnen nicht fchwer, burch Telefon unb Sunlfprucp Sitler unb feinen

ßeuten baS QBaffer abaugraben unb bie Regierung wieber in bie Sänbe au nehmen, Reichs-
wehr unb ‘poliaei in Vereitfcpaft au fegen, bie tfafernen ben ^Beauftragten SitlerS au
berfchlicgen.

Borgens, bor Tagesanbruch ^rS 9. Robember, erfuhren öitler unb ßubenborff bereits,

bag tfapr, ßoffow unb Geiger fofort — nach ihrer aüau forglofen ©ntlaffung burch Suben-
borff — überall erflärt hatten, fie fühlten fich burch erawungene Verfprecpungcn nicht

gebunben unb würben mit allen Mitteln gegen bie „Rebeacn" borgehen. SnSbefonbere
©encral bon ßoffow hatte einem Oberftcn mitgetcilt: crforberlicpenfalleS werbe feine Reichs-
wehr mit ©ewalt borgehen unb bie Orbnung wieber perffellen. 3m Verlaufe beS Vor-
mittages erlieg SSapr ein RZanifeft, in bem er ungefähr baS gleiche fagte. Gie feien bon
Sitler bcrgewaltigt worben, biefer habe Verrat geübt, bie Rationalfoaialiftifche Veutfcpe
Arbeiterpartei fei hiermit aufgelöft, ebenfo bie beiben ihr angefchloffenen Vünbe. ©r, tfapr,

behalte bie bollaiehenbc ©ewalt in ber Sanb unb werbe „unbeirrt burch &en ilnberffanb unb
bie Tücfc" ein bcutfcheS 3icl berfotgen: unferem Vaterlanbe bie innere Freiheit wieber-
augeben.

Am Vormittag beS 9. Robember befanb fich tatfächlich bie Rtecpt bei tfapr, ßoffow
unb Geiger. Eitler unb ßubenborff gaben fich barüber feinerlei Täufcpung hin. $ür fie unb
bie ihrigen hanbclte eS fich um fchncüfle ©ntfepeibung, was fie angcfichtS biefer ßage noch
tun fönnten unb tun wollten. Rkn hatte fich im Vürgerbräufeücr, bem Ort ber geffrigen

Verfammlung, aufammengefunben unb befeptoffen, einen VemonftrationSaug burch bie Gtabt
au machen. Ver foüte eine Art „©rfunbung" ber Gtimmung RiüncpcnS fein. VaS Gpiel
war berlorcn. Voran gingen unbewaffnet unb in 3ibil Silier unb ßubenborff, unmittelbar

gefolgt bon ben betriebenen Unterführern, auch ber erfte Vorfigcnbe ber Vcutfcpbölfifcpen
greipeitSparfei, ber ohne Kenntnis beS AnlaffeS nach München gefomnten war, machte ben
3ug mit. Sm 3uge patte man baS ©ewepr ungelaben umgepängf. AIS ber 3ug am ObeonS-
ptag angefommen war, feuerten

(poli3eimannfchaffen unb Reichswehr auf bie Gpige beS
3ugeS, neunaepn ber Vorberften lagen tot in ihrem 23lut, eine Anaapl würbe berwunbet,

anbere würben berpaftet, barunter ßubenborff, jeboch bann auf ©prenwort entlaffen. $>itlcr

würbe awei Tage fpätcr berpaftet. Anfang April beS nächftcn SapreS fanb bie erwähnte

©erichtSberpanblung ftatf, ßubenborff würbe freigefproepen, Sitler au fünf Saprcn fteftung

berurteilt mit AuSficpt auf Verfügung ber Gtrafe. Go enbete ber fogenannfe Sitlerputfcp

am gleichen Tage, ber fünf 3apre borper ben Umftura gefepen patte.

Vie ©inaetpeiten fommen für unfere Gcpilbcrung unb Veurfeilung niept in 23etracpt,

fonbern nur baS ©anae biefcS wopl einaigartigen Vorganges, ber fiep in feinem anberen
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ßanbe bcr ©Seit fo gäffe abfpielen fönnen. ©ie $rage, ob bad Unternehmen gelungen wäre,

wenn $agr, ßoffow unb (Seiger mit ßubenborff unb gitlcr gemcinfame Sacge gemacht

haben würben, lägt ficf> heute nicht beantworten, Sclbfiocrftänblicg hätte fid> ©apcrn in

>en öänbcn bcr ©ationatreootutionäre bcfunben, unb man würbe bicfc ‘pofition an fich t»ict-

leicgt auch gaben halten fönnen. ©d lag aber in ber Situation, bag ©apem, auch in ©erbin-

bung mit anberen fübbeutfcgen ßänbern, nicht für fich allein betrachtet werben fonnte. ©apern

fonnte nur Stügpunft unb Sprungbrett für bad eigentliche 3iel bcd Unternehmend fein:

bic ©efeitigung bcr berliner Regierung unb bic ©rringung bcr ©facht im 9\cicge. ©er

©tarfeg auf Berlin hatte eine Art ffelbjug bebeufet, bcr nur gelingen fonnte, wenn bic

Gruppen ber ©eiegdwegr an ben baprifchen ©renjen unb bann weiterhin in Mittel- unb

©orbbeutfcglanb fich ßubenborff unb Sitter angefchloffen hätten, ©ic fampffähigen Organi-

•'ationen in 9?orb- unb ©2ittclbcutfcglanb genügten militärifch nach 3ahl/ Audrüftung unb

Audbilbung nicht ber Aufgabe, bie ihnen jugefaHen wäre, nämlich bic 9ftacgt borf 31 t gewin-

nen unb Sitter unb ßubenborff oon ber Sgüringer ©rense an nach ©orben ben ©>eg frei-

jumaegen. ©ad ©elingen ftanb alfo auf jener einen ©oraudfegung, bag ber ©ame ßuben-

borff überall, wo fein Präger erfegien, ohne weitcrcd fiegte, bag bie ©erebfamfeit unb oor-

rtürmenbe ©nergie Sitlerd Seelen unb ©Sillen gefangennahm, ©er ©cvfaffcr biefer Schrift

hat bamald ein folcged Unternehmen nicht für 3Wccfmägig gehalten, weit er am ©rfolge

zweifelte, auch fegon im Sommer 1923 bem ©eneral oon ßoffow aHed ©Zigtrauen entgegen-

brachte. ©aegbem 5?agr unb ©enoffen aber Sitter unb ßubenborff oerraten gatten, war bie

Sacge ogne weitcrcd ocrlorcn. —
3m *pro3cg bed {Jrügjagrd 1924 würbe oon ben Angcflagtcn oerfcgiebcntlicg mit ©eegt

gefaßt, bag tfagr unb ßoffow genau ebenfogut wie fie auf bie Anftagcbanf gegärten, beim

$agr unb ber ©eneral gatten ja oon langer Sanb ger bie gan3 offen 3ugeftanbene Abfid)t

oerfolgt, bie ©eiegdregierung, bie ©erfaffung, bad gan3C Spftem 3U befeitigen, ein ©iref-

torium 311 bilben, aUcd, wenn irgenb möglich, ogne ©lutocrgicgcn. ©er <plan war ein

anbercr ald ber oon Sitter. ©Sollte man aber Sitter unb bie Seinen ald Socgoerrätcr betrach-

ten unb oerurfeiten, fo gatten &agr unb ßoffow nicht nur Socgoerrat geplant, fonbem auch

oorbereitet unb intelleftuetl bereitd ind ©Serf gefegt, fowogl bureg igre *propaganba, wie

bureg igre öffentlichen ©rflärungen unb igre fegroffe Stellung gegen bic ©eiegdregierung,

indbefonbere ßoffow gegen feinen militärifcgcn ©orgefegten, ©eneral oon Scecft. ‘pfpego*

logifeg ift bie ©rflärung niegt fegwer: alle, bic bad beftegenbe Spftem ergaltcn unb unter

feinen Umffänben einen wirflicgen ßonflift wollfcn, fagen Sitter unb ßubenborjf ald bie

ein3igen gefährlichen ‘perfönlicgfeiten an, bie 3U einem grogen „Scglag" imftanbe wären.

3n Sitter witterte man bic reootutionärc Straft unb, niegt 3U oergeffen, ©Serbcfraft, unb bic

unmegbaren Audficgten einer nationalen Arbeiterpartei, ©ben gier war bie ©cfagr für bad

Softem, ©en baprifegen ©cgnem Sitlerd lag befonberd baran, ign ein für allemal auger

©efeegt 3U fegen unb bie oon igm gefegaffene ©ewegung 3U oemiegten. 3u biefem 3iet

war auch ein noeg nicht erwähnter, mächtiger ^aftor: bic römifege Jlircge b3W. igre ©er-

tretung in ©Züncgen bureg ben ©r3bifcgof gaulgabcr unb politifeg bureg bie ©aprifege

©olfdpartei am ©Scrf. Über bic ©olle bcr fircglicgcn Organe in jenen ©ooembertagen ift

Autgentifcgcd noch niegt ermittelt worben, aber cd erfegeint fieger, bag bureg Organe ber

<£ircge bie ‘pläne Sitlerd recgt3 eitig oorger in ©Züncgen wie in ©erlin befannt geworben

finb. Auf ©in3clgeiten fommt ed auch gier wenig an, aber oon groger ©cbeutung ift unb

bleibt bie Stellung ber ftirege. ©ercitd in ben oorgergegangenen Sagten gatten fieg ber
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(£rjbi(d)pf unb anberc ©eiftlid)e gegen baS „9*euhcibentum" beS 9?ationalfozialiSmuS

gcäu&ert, inSbefonbere gegen ihr 3cidjen: baS SaKenfreuz. Aud) fonft Konnte bic ftirche am

allcrwenigftcn einen nationalen Sozialismus braunen, auch nicht in 23apcrn.

9}ian mag ben Sitlerputfd), fctbft oom nationalen StanbpunKt gefchen, als einen Schier

unb weiter nichts bezeichnen, aud) als ©runb für biefe Meinung anfiihrcn, er habe eben

nicht gelingen Können unb oieleS oernid)tet, wa$ fonft noch hätte wachfen unb geheimen

Können. ^Darüber ift Kein QBort mehr zu oerlieren. 3ßaS unS heute an bem mifjglüdtcn

©erfuch fcffclt unb unfere Anteilnahme erwedt, unb was ihm bauernben QBcrt gibt, ift mehr

pcrfönlidjer, pfpd)ifd)er 9?atur:

Abolf öitler, 1919 ein unbcKanntcr junger 9ftann, ohne Anhang, ooHfommcn machtlos,

ohne Erfahrung, hatte innerhalb oon oicr Sahrcn fid) eine Stellung gefchaffen unb eine

9}2ad)t gewonnen, bie i(m zu einem Sattor erfter Orbnung in ©eutfcfjlanb machte.

(ES (>at ij>m niemanb geholfen, auch nicht baS Gelb, er war nidjt im Schatten einer 9Xad)t

ober einer befcerrfdjcnbcn ‘perfönlichfcit (jerangcwachfcn, er war aud) burd) Keine liftigen

Sd)lid)e an bic Oberfläd)C gelangt. Sitter patte atleS fid) fctbft au oerbanten, inSbefonbere

feiner eigenen Arbeit ber ‘propaganba unb ber Organiiation, einer ©oppelarbeit oon uner-

hörter Sntenfität, ßraft, 3ähigKeit unb ©efdjidlichteit. 9lurt patte er, erfüllt oon leibenfchajt-

lidjer Anteilnahme an allen Angelegenheiten beS Q3atcrlanbcS unb mit unbegrenztem Q3er-

trauen ju fich felbft, bie gewaltige Aufgabe in Angriff genommen, bic nationale 9?coolution

ju cnffeffcln unb pe bann im herein mit ©cncrat ßubenborff burebauführen. Ob er biefer

Aufgabe geworfen gewefen wäre, ift eine müßige Srage, bie Sauptfache aber ift: er hatte

baS Söd)fte gewagt, furchtlos unb unbefümmert, unb war gefd>citert. Siefen Scheitern war

nicht baS ‘Dlifcglüdcn eines Q3erfuchS, fonbern eine ßataftrophe, wie fie ooüftänbiger Kaum

gcbacht werben Konnte: er felbft gefangen, einer minbeftcnS einjährigen Strafe entgegen-

fehenb, bie ‘Partei, bic er mit unfäglichcr 9ftühe aufgebaut hatte, oerboten. Alles fehien

ocrnichtet unb oerloren, {ebenfalls lag bie abfehbare 3uKunft unburdjbringlid) unb büffer

oor ihm. ©er grofee ‘Prozeß oom April 1924 gab Sitler unb feinen Sreunben allerbingS

noch einmal ©clegcnheit, ihre unb ber ‘Partei ©olKStümlichteit gewaltig za erhöhen unb

ben nationalfozialiftifchcn 23efrciungSgcbanKcn oor ganz ©cutfchlanb glänzenb zu oertreten.

©icS war wirtlich einmal ein ‘projeft, auf ben ber fo oft unwahrerweife gebrauchte AuS*

brud pafetc, bafc bie AngeKlagten zu Antlägern würben. Ungebeugt traten fie alle ihre

Strafe an. SitlerS (Erflärung oor bem Urteil fchlofe mit ben folgcnben Porten: „3hr Urteil,

baS Sie fällen werben. Kenne ich- Aber jenes Gericht (bic ©efehiebte) wirb unS nicht fragen:

Sabt 3hr Sochocrrat getrieben ober nicht? 3cneS Gericht wirb über unS richten, über ben

Gcncralquarticrmeifter ber alten Armee, über feine Offiziere unb Solbaten, bic als ©eutfehe

baS 23effe gewollt haben für ihr Q3olK unb ©aferlanb, bic Kämpfen unb fterben wollten,

‘üftögen Sie unS taufenbmal fchulbig fpred)cn, bic Göttin beS ewigen Gerichtes ber Gefehlte

wirb lächetnb ben Antrag bcS Staatsanwalts unb baS Urteil bes Gerichts zerreiben, beim

fie jpricht unS frei!" —
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©atpe^gefe^e,

Socarno unt) fcte ^attonalfogtaltften

Vcr 'proacß patte in allen Dölfifcpen Greifen VcutfcptanbS einen ungeheuren QBiber-

paH: pier mar t>od) einmal Qftilte au enffcplojiener Sat, ber Rififo nicht freute, am

QBerf gemefen, ein QBiHc unb Opfermut opne cgoiftifdjc RiotiDe, reiner Daferlänbifcper

SbeatiSmuS! QBaS Derfcplug eS bemgegenüber, baß bie Gacpe fc^tgcgangcn mar! Auch

Diele, melchc SitlerS V3eg jum 3iel auS irgcnbmelcpen ©rünben nicht als richtig befunben

batten, richteten fich innerlich auf an bem ©efepepenen unb fühlten fich angefpornt, fortan

au bem großen ©ebanfen au flehen, fich in feinen Vienff au {teilen. 3m gleichen Srüpjapr

fanben Wahlen jum Reichstage ftatt, unb pier entftanb nun für ben Rationalismus unb

für bie gefamfe Döltifche Vemegung eine neue Sage. Sitter hatte in ben erften Sahnen eine

Vertretung feiner ‘Partei im Reichstage abgelchnt. ©r Deifpracp fich m>n einer folchen nichts,

als gefepmorener Seinb bcS ‘Parlamentarismus. AIS fich jener VeutfchDötfifcpe SreipeitSbunb

unter ber Rührung Don brei Abgeorbneten, bie fich &*>n ber Veuffcpnationatcn Voltspartei

getrennt hatten, au einer potitifchen ‘Partei machte, mar Silier ber Anficht, eS fei ein Sepler.

R2an bürfc bcin ‘Parlamentarismus nicht ben fleinen Singer geben, baS 3iel müffc auf nicht-

parlamentarifchem V3egc erreicht merben. Run mürbe freilich bie VeutfcpDölfifcpe SreipcitS-

Partei, tropbem fie ‘Partei gemefen mar, megen GtaatSgefäprlicpfeit im Sapre 1922 Derbotcn,

aber fie tonnte, meil fie über brei Abgcorbnete Derfügfe, immerhin nicht munbtot gemacht mer-

ben, fie hatte fo immer eine öffentliche Vertretung. 3c größer bie QBiHfür ber Regierungen

in Veutfcplanb mürbe, je rüdficptStofer unb brutaler ihr 5lampf gegen bie nationale, befonberS

bie Döttifcpe 23emegung, befto mertDoDcr, ja unerläßlich erfchicn eine parlamcntarifchc Ver-

tretung für bie Dölfifcße bam. nationalfoaialiftifche Vemegung in Veutfcptanb. Sitter,

niemals bogmatifch, Derfcptoß fid) folcpen ©rmägungen nicht, unb fo befchloß man in engfter

Verbinbung mit ber VeutfcpDotfifcpen SreipeitSpartei für bie SrüpjaprSreichStagSmaptcn

1924 gemeinfam Jlanbibaten aufauftellen. Va bie Rationatfoaialiftifcpe Veufjcpe Arbeiter-

partei Derbotcn mar, fo fanb man fich unter bem Ramen: „Rationalfoaiatiftifcpe SreipeitS-

bemegung" für bie QBapten unb bis auf meitcreS aufammen. Vie VSaplen ergaben für bie

„Rationatfoaialiftifcpe SreipeitSbcmegung" a'ueiunbbreißig Abgcorbnete. CDaS mar ein

glänacnbeS Refultat, benn bie ‘Partei beS GübenS mar Dcrboten, ebenfo mie ihre ‘preffc,

ihre Organifation aerfchlagen morben maren. Außerbem hatte fie außerhalb RiüncpcnS überall

erft in ben Anfängen geftanben. Vie Vcutfcpüölfifche SreipeitSpartci patte als Organi-

fation in ber Sauptfacpc nur bie früher bcutfcpnationale Anpängerfchaft ber brei Abgeorb-

neten, mirflicpe Organifienmg bariiber pinauS patte niept burchgcfüprt merben fönnen, mar

bocp auch öie neu gebilbete SreipeitSpartei Derbotcn morben. ©rft Iura Dor ben Vkpten

16 Reoentlom
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trurbc baS Verbot aufgehoben, ©er große (Erfolg hatte nießt jum menigften feine llrfad*

in ber QBerbefraft beS SitlcrproaeßeS, baju famen bie oerameifelte Stimmung im fianbe, bc=

mirtfcßaftlicße (Elenb unb bie (Empörung über ben marjiftifcßen (Einfluß im ganzen Beidjc.

©ie Spartei bam. graftion ftanb unter ber Rührung beS früheren ©eutfcßnationalen oon

©raefe, bie ^ationalfo^iatiften mürben oertreten bureß ©regor Gfraßcr, als Platzhalter

ÖitlcrS, ber auf ber Öcffung faß unb fieß meigerfe, oon bort auS au leiten, meil er niebt

genug in Süßlung mit ber unmittelbaren BSirflicßfeit fei. ©eneral Cubenborff mar cbenfafl«.

unb jmar auf Anregung beS norbbeutfeßen Seils, alfo ber greißeitSpartei, in ben Beicßstag

eingetreten. B2an erblicfte in ihm baS Binbcglicb jmifeßen bem Borben unb bem Gübcn,

dmifeßen ber nationalfoaialiftifcßen unb ber oölfifcßen $rcißcitSbcmcgung. ©ie ocreinte

Bemcgung aufammenflußalfen, mußte baS 3iel ber Süßrer fein, unb man hatte fieß baran

gemöhnt, bie tarnen: Cubenborff, Sitter, ©raefe als bie Berförperung biefer (Einigfeit

unb (Einheit au betraeßten. (ES liegt auf ber &anb, baß eine folcße Bereinigung, eine „3u-

fammenlegung" an unb für fieß allen ©runbauffaffungen $i((er£ mibcrfprccßcn mußte, mic

mir fie in einem früheren Abfcßnitt fcnncngelernt haben. Gr molltc allein fein unb allein

führen, mcit er mußte, baß hierin feine Gtärfe lag unb er auf bie ©auer fo aueß ben

anberen oölfifcßen Parteien unb Bünben gegenüber ber güßrenbe merben mürbe, ©er
9. 9Zooember aiuang Sitter, baS Kompromiß einaugeßen, meil ja bie oerbotene ‘Partei als

folcße feine tfanbibafen aufftellcn fonntc. Cubenborff hatte im ©runbe bic Abficßt, als Ober-

führer alles Bölfifcße unb Bafionalfoaialiftifcße unter fieß au einen, oon ©raefe mar als

Bereßrer fiubenborffS bamit einoerftanben, mäßrenb feine Organe beftrebt mären,

bie Organifation ber greißeitSparfei möglicßft aueß in ben ©ebieten au ermeitem, bie naeß

oorßcrgegangenen Abmachungen ben Bationalfoaialiftcn auftanben. Go fam feßon feßr halb

Uneinigfeit, (Eiferfucßt unb Btfßftimmung in bie Meißen ber O^ationatfoaialiftifcßcn $rei-

ßeitSbemcgung. ©aran fonnte eine große unb an fieß glänaenbe S^unbgebung unb Tagung
ber ©efamtbemegung au QBeimar nicßiS änbern. Unb als im ffrüßßerbft beS SaßreS 1924

ber BcicßStag aufgelöft unb Beumaßlen auf ben Booember beSfelben 3aßreS anberaumt

morben mären, oergrößerten fieß bie Spannungen unb mürben au Bißcn, bilbeten fieß neue

Bünbc, acigte fieß perfönlicße Gtreberei, fura, cS traten alle jene betrüblichen 3mictracßtS-

erfeßeinungen ein, meteße feit halb einem halben 3aßrßunbert bie oölfifcßen unb beutfeß-

foaialen Bemegungcn nie au einer großen Gntmicflung hatten fornmen laßen. BefonberS

feitcnS ber Bationalfoaialiffen mar bie Biißffimmung gegen bie ftrcißcitSparteiter immer

meßr angemaeßfen, man behauptete, bie leßteren benutzen bic ffcftungSaeit SiflcrS, um bie

Bationalfoaialiften polififcß au überoorfeilen, BieinungSoerfcßicbcnbeiten facßlicßer Art unb

über Stanbibaturen famen ßinau, unb fo mar eS fein SBunber, baß bic neuen QBaßlen beS

BooemberS 1924 ein feßr fcßlecßteS (Ergebnis a^itigten: bie nationalfoaialiftifcße ^rci^citö-

betoegung fanf oon ameiunbbreißig auf oieraeßn Abgeorbnete, momit fie nießt einmal bie

Gtärfe einer ftraftion erreichte, alfo annäßernb einflußlos in ben neuen BcicßStag einaog.

©eneral Cubenborff mar aueß in bem neuen BeicßStage oertreten. ©aß an ein einiges

Sufammenarbeiten mie früßer nießt au benfen mar, ftanb oon oornßerein feft, ein 3uftanb

ber Slnficßerßeit unb beinahe allfeitigen BlißtraucnS hatte piaß gegriffen, ©ie Beaießungen

amifeßen ©raefe unb Sitter mären bureß ©raefeS Befucße auf ber Seftung jmar aufreeßt-

erßalten morben, aber baS Bertrauen beftanb nießt meßr, unb Sitter hat bamalS befonberS

©raefe unb beßen Parteiorganen ben Bormurf gemacht, baß fie feine fiaßmlegung auf ber

ffeftung in politifcß unlauterer QBcife auf Soften ber alten Sittcrfcßen Organifationcn aur
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Stätte unb AuSbepnung ber {FreipeitSpartei bcnußt hätten. CDic ‘propaganbiften, ©auleiter

ber beiben Bewegungen gelangten in waepfenben ©egenfaß öueinanber, unb eS war unoer-

meiblicp, baß fiep biefe ©egenfäße auep im ‘•Reistage fclbft auSwirften. 2>ic Sage blieb

folange in bcr Gepwebe, bis nad) runb 3a^rc^frift Sitler aus ber ffeftung mit Bewäßrung?-

frift entlaffcn würbe, benn nur er fonntc bie ©ntfepeibung treffen, waS auS bem bisherigen

BerßältniS unb bem gemeinfamen Arbeitsplan ber beiben Parteien werben fallte. Alle

möglichen ©rwägungen unb Beftrebungen waren im ©ange, als Sitler bie ©ntfepeibung

traf, baß er mit aßen, bie fiep jeßt wicber $u ißm belanntcn, feine ‘Partei ganj non neuem

wicbcr aufbauen werbe. 2)arin lag alfo auep oßnc weiteres bie Trennung oon ber ffrcipeitS-

Partei. SDaS nie tatfäcplicp beftanbene „Sxiumoirat": £ubcnborff-&itler-©raefe ging auSein-

anber, fiubenborff erflärte, er fönne nur in ber {Füßrung ber gefamten oölfijcpcn Bewegung

fein, niept eines SeilS berfelben. 3wifcpen Sitter unb ©raefe würbe baS fepon lange

fcpwelenbe 3crwürfniS nun unheilbar unb $ur auSgefprocpenen ©egnerfepaft. 2>ie Ab-

georbneten unb bie Unterführer ber alten nationalfo^ialiftifcpen {Freiheitsbewegung patten fiep

jeßt 3u entfepeiben, wclcper ffüprung fic folgen wollten, ebenfo ftanb eS im Canbe.

Sn ben oölfifcpcn unb nationaliftifepen Greifen war bie $lage aicmließ allgemein, baß

nun wicber Uneinigfeit ein großes QBerf jerftört pabe, unb befonbcrS gegen Sitler würbe

ber Vorwurf ber (Eigenbrötelei erpoben. Q3erfcpärft würben bie Berßetttnifje noep baburep,

baß bas ©erüept perbreitet worben war, Sitler pabe feine Befreiung auS bcr {Feffung nur

baburep erfauft, baß er fiep bcr ©eiftlicpfeit, alfo ‘•Rom untcrftcHt pabe. ©S würbe als

SitlerS Äußerung folportiert: er pabe feinen Trieben mit 9?om gemaept. S)aS wollte fagen,

fo meinte man, baß Sitler nunmepr ben oölfifcpcn ©ebanfen bjw. ben nationalfoaialiftifcpen

niept mepr rüdpaltloS oertreten wolle, noep fönne, fonbern nur in ben ©rennen römijeper

QBegweifung. Sierburcp würben oerfepiebene, u. a. ber Berfafier biefer Gcprift, entfepeibenb

beeinflußt, fiep niept für bic wieber neu gcgrünbetc ‘Rationalfojialiftifcpc Bcutfcpc Arbeiter-

partei $u entfepeiben, fonbern bei bcr Beutfcpoölfifcpcn {FrcißeitSpartci $u bleiben, obgleicp

er unb anbere ipren fojialen Auffaffungen naep innerlicp flur
<
D2ationalfojialiftifd)cn Beut-

fepen Arbeiterpartei gepörten.

Sn ber gemeinfamen 9?eicpStagStätigfeit bcr beiben ©ruppen wäprcnb beS SaßreS 1924

waren bie Unterfepiebe unb Meinungen gerabe auf biefem, bem fokalen ©ebiet noep niept

peroorgetreten. Bcr Gommer 1924 war ganj auSgcfüüt oon bem Stampf um bie BawcS-
gefeße unb bie Aufwerfung ber burep bic Snflation entwerteten Sßerte.

©benfo wie bie BaweSgefcße baS ganje ©ebiet außenpolitifcper, innerpolitifcper unb

wirtfcpaftlicpcr fragen umfaßten, fo braepte biefer Stampf auep ben ganjen ©egenfaß ber

Gammelpartei gegen ben burep Dr. Gtrefemann oertretenen StarS aum AuSbrud. Gtrefcmann

unb feine Ceute patten in ben auSfieptSlofcn ‘•Rußrfampf pineingcfüprt, patten ipn, als cS

parteipolitifcp jwedmäßig erfepien, liquibiert unb bann alles barangefeßt, um Beuffcplanb

burep baS internationale Kapital ju „retten". Bie Bcrtrcter bcr QBcltfinan^ patten fiep

großmütig baju bereit crflärf, aber gteießacitig oerlangt, baß bie nationale beutjepe QBäprung,

bie OUntenmarf, befeitigt unb burep eine internationale QBäprung erfeßt würbe, unter ©rün-

bung einer Banf, bie jwar, um baS beutfepe Bolf ju täufepen, OleicpSbanf peißen foHte, aber

nicptS anbereS war als eine {Filiale ber großen 92ew»2)orfer Baugruppen. Bamit würbe

BeuffcplanbS BSirtfcpaft unb ‘politif in bie Sanb bcr BScltgelbmacpf gelegt. 3uglcicp würbe

bie Söpe bcr an bie feinblicpen SRäcpte jäprlicp ju japlenben Tribute auf uncrfcpwinglicpe

Beträge feftgefept. Gie würben bemefjen auf ©runb ber „moratifepen Gcpulb" BeuffcplanbS,

Ifi*
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ndmlicß bcr al$ maßr unterteilten £üge, Veuffcßlanb habe ben 2lu$brucß be3 QBeltfriegcS

oerurfacßt. Sinter bem Vrud bcr Verßciltniße „befannte" fid) bie bcutfcße Regierung mit

ißren ‘Parteien ju biefer £ügc. ferner: mäßrcnb bcr erffcn Verßanblungen bcr Vkltfinanj

im QBinter 1923/24 batten bcren Vertreter ber beutfcßen Regierung gefaßt, fic mürben nur

unter ber Vebingung eine 5^rebitn>ürbigfcit VeutfcßlanbS ancrfennen, falte bcr beut(d)C

6taat fid) im 3nnern entfcßulbe. Vie bcutfcße Regierung fam biefem (Erfucßen bereitmillig

nacf) unb ffricß bie füintlicßen Verpflichtungen aller ihrer Gläubiger, ein Vorgehen, ba3 jebe$

©efüßl für 5rcue unb ©lauben amifcßeit Gtaat unb Gtaatebürgern acrftören mußte. Mil-
lionen t>on beutfcßen Gparertt, ton Gtaate« unb öppothefengläubigern nutrbcn bamit nießt

allein entrechtet, fonbern bem ©lenb unb oielfacß bem öungcrtobc prctegcgcbcn. (Ste tonnte

bem ©ebanfen mie ber 2liteführung nacf) nicßte geben, ma3 bie Siefe be3 Gegenfaße$ ber

nationalfoaiatiftifcßen Slnfcßamtngen ju benen be3 geltcnben Gpffente bcffer oerbeutlicßt.

3=ügt man binju, baß bie VameSgcfeße neben bem ©elbmcfen aueß nocß bie ©ifenbaßn

bem Gtaate nahmen, feine gefamtc VMrtfcßaft unter Kontrolle (teilten, fo ift flar, baß bie

9*ationalfo3ialifti[d)c ftrcihcitebcmcgung im $ampf gegen bie Vamc^gcfcße ben Slampf

gegen bie Sobfeinbe ihrer Gtaate- unb £cben3anfcßauung führte. 3n feinem anbern Volf

mar e$ möglich, baß fid) nießt nur ein Kabinett, fonbern eine 9veicß$tag$mehrheit fanb,

mclcße bie Serrfcßaft be$ internationalen ©elbeS über ba$ ganße Volf, feine QBirtfcßaft

unb feine ‘politif freimiüig bureß 9?eicß3gefcß fcftlcgte. 9Jkn muß ßinflufügen, baß biefe

Mehrheit nießt ctma feßmeren Scheite, nießt etma einem unmiberftehlicßen 3mange fieß

untermerfenb, jene oerrueßten ©efeße jur QBirflid)feit merben ließ, fonbern mit greiibc, ja,

Sriumpß. Vie Gojialbemofratie, mclcße oicle Viillioncn fianbarbeifer auf biefe QBeife ber

Verfflaoung unb bem ©lenb pretegab, rühmte fieß: biefe ©efeße feien ein glänjenber (Erfolg

ber foaialbemofratifcßen ‘politif. Gie mollte Gtrcfcmann ben 9^ußm nießt laßen, oßne ißre

füßrenbe Slnterftüßung „ben QBeg in3 greie" gefunben ju haben. Gie mußte mißen, ebenfo-

gut mie e§ bamate bie 9iationalfoaialiftcn gemußt haben, baß ju ben folgen jener ©efeße

notmcnbigermcife aueß bie Slrbeitelofigfcit gehören mcrbc. Va$ gleicßc gilt für ben bamaligcn

Sinanjminifter Dr. £utßcr, ber oon bcr Sribüne be$ 9?cicß$fage£ inftänbig bat, man möge
boeß reeßt fcßncll bie ©efeße bcmilligen, bann mürbe bie ©rmerb^lofigfeif oerfeßminben; aud)

biefer 9ftinifter mußte mißen, baß ba$ ©egenteil bcr SaH fein mürbe, mie bie 3aßrc nachher

e$ gezeigt haben. (E$ fann nießt unfere Slbficßt fein, auf bie (Sinaelßeiten jener 3eit einau-

geßen, fo mießtig unb mcittragenb fie aueß fein mögen. &ier fommt e$ barauf an $u geigen

mie grunbfäßließ unb ihrem innerften QBefen naeß fieß bie 2Jn[cßauungcn ber nationalfo^ia-

liftifeßen b^m. oölfifeßen Vcmcgung unb bie bc$ bamaligen Gtaatc$ entgegenftanben. ©$
offenbarte fid) bei ber Gelegenheit bcr VameSgefeße unb fecß$ Saßre fpätcr be$ *2)oung-

planet ber fßeoretifcß oft bargelegte ©egenfaß, mitten in Derßängnteooller Prajte: bie

Goflialbemofratie ate bie ftarfe, mäeßtige Vertreterin be£ internationalen Goflialtenute in

Veutfcßlanb, fie, mclcße feit ißrem Vcftcßen fieß nießt hatte genug tun fönnen in 2lu$brüdcn

be$ 2lbfcßeu$ gegen ben $apitaltemite, mar jeßt ber cnlfcßcibcnbe Saftor, um bie Serrfcßaft

eben beSfctbcn $v?apitaltenute über Veutfcßlanb unb namentlich über bie beutfeße Slrbeit unb

ben beutfeßen Arbeiter hcrbc^ufüßren unb, melcß graufamc Sronie! bureß beutfcßeS
9Seicß$gefeß feftjulegen! Vic Gojialbemofratie lieferte bamit ben Satbemei$, baß fic bie

Wienerin be^ internationalen ©elbe^ ift unb feinen Slugenblid gögert, bie Sanb-

arbeiterfeßaft eben biefem ©clbe au^utiefern. Vie internationale fjinanj ßat immer nur

ba$ eine, gleiche 3ntcreßc: ba^ ©elbgefcßäft um feiner felbft miQen, ßierAu bie Völler, in
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erffer £inie beren c^rticf) arbeitenbcn Seile unb ben (Ertrag ihrer Slrbeit fieß bienftbar 3U

machen.

Bie Gosialbcmofratic unb bie anberen Parteien, wclcße für bie Bewilligung biefer Der-

fflaoenben ©efeßgebung eintraten, $aben, bcfonberS nachher, erflärt, eS fei eben eine fjarte

Botwenbigfeit gewefen. Bie Unwahrheit folcßer, nur taftifcß oerftänblicßen Behauptungen

gebt 311m Seil auS bem ©efagten feßon ßeroor, gum anberen auS ber Satfacße, baß jene

Parteien unb ebenfowenig bie Regierung auch nur rerfueßt ha&en/ Bebingungen 3U

Dcrbcffem, waS möglich gewefen wäre. Slbgefeßcn ßicrDon war öS auch SQr nießt nötig, ben

BSeg internationaler Slnleißen in biefer Q3Scifc 31t bcfchreitcn, gumal ber Anfang einer

nationalen QBäßrung bereite mit Dollem (Erfolg gefchaffen worben war. Unb hätte man feit

1919 anftatt ber intemationatiftifeben eine nationale BSirtfcßaftSpolitif getrieben, fo wäre

jene Notlage überhaupt nicht eingetreten.

BaS Gcßlimmffe Don allem, bie eigentliche B3ur3cl ber UnDerfößnlicßfcit bcS ©egen-

faßeS, begrünbefe fich aber in bem Sehlen bcS nationalen Dölfifchen QBillenS fchlcchthin, ja,

bie fogenannten (Erfüllungsparteien unb waS hinter ihnen ftanb, betrachteten jebc nationale

BSiHenSregung als etwas ihrem BSefen SobfeinblicßeS. Unb mit 9iecßt, baS, waS ben

anberen Böllern eine felbftDerffänbliche (Eigenfcßaft unb Pflicht war, galt hier Ql$ ein

Sreocl an ber „Bienfcßßeit", al$ Beaftion unb Bcfcßränftßcit bcS ©eiffcS, als BZaulßelben-

tum, als etwas, baS aller Bloral unb Bemunft wiberfpreche. Btan glaubte, Don ber Go3ial-

bemolratic bis weit in bie Beutfcßnationalc BotfSpartei hinein, an eine früher ober fpäter

erwachcnbc „BScltDernunft", an ein „QBclfgewifien". Blan war über3cugt, ift cS auch heute

noch, baß nur „ftriegSpfpcßofe" jene auf 3ugrunbcrichtung BeutfcßlanbS hinjielenbe Polifif

heroorgentfen habe, unb baß fie mit ber angeblichen Pfpcßofe Derfchwinben werbe. Btan war

weiterhin überzeugt, baß ber Slugenblid tommen werbe, an bem bie anberen Brächte, gerührt

Don ber (ErfennfniS, baß bie Beutjcßen Doll guten QBillcnS feien unb 3ahtten, fooiel fie tonnten,

nunmehr ben Dcrlorcncn Goßn an ihr &er3 brüefen unb Beutfcßlanb halfen unb förbern

würben, wicber bttihenb unb ftart 3U werben. Gic begriffen nießt unb haben aueß heute nießt

begriffen, baß ber BernicßtungSfrieg Don 1914—18 gegen Beutfcßlanb naeß 3ehnjährigcr

füßler unb 3ierbewußfer Borbereitung geführt würbe mit bem 3icl, Beutfcßlanb, wie bie

(Snglänber fieß auSbrüdten, 311m Krüppel 3U feßlagen (Germany must he crippled), ißm

baS Bücfgrat 3U breeßen. BaS war weitgeßenb naeß üierjäßrigen ungeheuren Opfern an

©elb unb Blut gelungen. Bklcßen ©runb folltcn bie B^äcßte nun hüben, Beutfcßlanb 3U

helfen, wieber 311 werben, waS cS oorßer gewefen war? ©ewiß fann eS, 3. B. für Groß-

britannien, erwiinfeßt fein, baß Beutfcßlanb ftärter wäre als eS ift, um ein fefftanbifcßeS

©egengewießt gegen Sranfreicß für ©roßbrifannien 3U bilben. ©roßbritannien würbe aber

niemals sulaffen wollen, baß Beutfcßlanb wieber ein Biacßtfaftor höheren Banges werbe;

nießt 311 reben Don Sranfreicß, baS feine „Gicßerßcif" nur bann erreicht 3U haben glaubt, wenn

Beutfcßlanb ohnmächtig, willenlos unb womöglich 3erftüdclt am Bobcn liegt unb Sranfrcicß

am 9vßein fleht.

SKatßenau glaubte etwas BebcutcnbcS au$3ufprccßcn, als er in bem Don ißm geliebten

prophetifeßen Son fagte: „Bie QBirtfcßaft ift baS Gcßidfal"! BaS QBort war ein ‘Plagiat

bcS napolconifcßen: „Bie Politi! ift baS Gcßicffal"! BaS eine ift fo oberflächlich wie baS

anbere, aber baS Originalwort war ber SluSbrud beS BcacßtbewußtfeinS eines großen

BZantteS unb (Eroberers, ber mit bcin beutfeßen Bicßfer über GcßidfatSbramcn fpraeß, baS

anbere nur baS (Effcffßafcßcn einer eitlen jübifeßen Citerafcnnatur. Biefer Bathenaufcße
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EtoSfprud) begegnet auch bie Stoffaffung unb bic Stimmung ber Richtung in Seutfchlanb,
bie mir unter bem Hainen bcr GrfüllungSpartcicn aufammenfaffen. 6ic bauten immer nur:

2ßirffcf)aft, mirffchaftlichc Rotmcnbigfeiten, mirtfdjaftliche Rtöglichfeitcnt Bicfe au^fd>ticg-

lidjc Elrt bcr Betrachtung unb Richtung märe immerhin erträglich unb unfchäbtich geblieben,

ja nüfclid) gemorben, menn man unter Qßirtfchaft nationale QBirtfchaft oerftanben hatte.

9ti4>f aber internationaliftifche Q£irtfd)aft, mit Seutfchlanb als bem Objeft ber inter-

nationalen ffinana, baS nur leibenber Seil in ber fogenannfen QBcltmirtfchaft fein fonnte.

Sie Bcrcitmilligfcit au „erfüllen" fommt auch im allgemeinen bcr beutfehen Gigcrart
entgegen, baS eigene 3ch aufaugeben, auShöhlen au laffen unb ben beutfehen BSillcn in fid)

augunften eines fremben auSaulöjchen. Sicfe alte beutfehe Schmähe ift burch ben tfrieg unb
aiclbemuftte Ginmirfung in einem feit hunbert Sahrcn nicht bagemefenen ©rabe geftiegen.

9)can ift bereit, fid) auch innerlich aufaugeben, fid) in $rcmbcS, fteinblichcS cinpreffen au
taffen, au bienen. 3m ©runbe finb alle Rebemenbungcn oon Bhnfchhcit, SBcltoernunft unb
BSeltgcmiffen nur Setbfttäufchungen, menn auch oft genug unbemufjt angemenbet, über biefe

Gchmächc unb öalflofigfeit, für biefen fanget an innerer Gigenfraft unb ©lauben an baS

Seutfche. Bon ber internationalen ffinana unb beren Organen aielbemufet genährt, ift in ber

Beoölfcrung bie Elnfidjt unb noch mehr: bie Stimmung eraeugt morben, bafj bie politifche

9?olle BeutfchlanbS ein für allemal oorbei unb oon einer beutfehen Gigcnmacht überhaupt

nicht au reben fei. Sie 3ufunft liege für ben Beutfehen im Beftreben, ben „B3eg aur

9ftenfd)heit" bahnen au helfen unb als Borffufe für bie allgemeine Bereinigung in jenem

Sabclmcfcn „BZenfchbeit" ben europaifchen ©ebanfen mit aller Snbrunft au pflegen unb
einen „engftirnigen" Rationalismus bei fich unb bei anberen au befämpfen. Ser BtorjiSmuS
oerbinbet mit biefer Scheinibcologic amangloS feine befonberen 3iele, ber CibcratiSmuS

ebenfalls, unb baS 3ubentum bebienf fid) beiber.

Sie Senaturierung beS Beutfehen aum „Guropäer" mürbe ben nationatiftifchen Brächten

GuropaS bauemb bie rififolofc 9ftöglid)feit geben, nach Belieben mit bem beutfehen £anbe

unb ber beutfehen Beoölfcrung au oerfahren. Sic Senffchrift ber ftinanafachocrftänbigen,

bie bie BameSgefchentmürfe anbahnfe, enthielt u. a. ben ©ebanfen: nach Einnahme jenes

‘planes bebürfe Seutfchlanb einer auSmärtigcn ‘politif nicht mehr, fonbem hübe einfach

bauemb alle Jlräftc anauftrengen, um jebeS 3ahr bic „Reparationen" als Sühne für feine

fchmere 5?riegSfd)utb au aablen. SiefeS BSort ift oergeffen, bcr SamcSptan burch ben fchlim-

meren ©oungplan erfetjt morben, unb baS Beftreben ift baS gleiche geblieben.

Ser SameSplan, bie Elrt, mic er aufgebrängt unb oermicflicht mürbe, mar auch oon

fpmbotifcher Bcbeutung. Sic 3umutung mar bered)net auf ein entartetes Seutfchlanb, auf

ein beutfcbcS Bolf, baS reif gemorben fei aur Senaturierung unb bainit aum Untergang in

feiner Gigenfdjaft als Bolf. Siefe Berechnung fegte ben Fortgang beS inneren BolfS*

oerberbenS oorauS, mic cS im Roocmber unb Bcacinber 1918 aum EluSbrud) gefommen mar.

Etod) in Sranfrcich hotte cS nicht lange nach Seutfchlanb Sujlation gegeben. Stoch nad)

{Jranfrcich manbten fid) bamalS bic Bertreter ber 3inanamäd)tc, fie molltcn „fanieren" mie

in Seutfchlanb. Sic fyranaofen maren anberer Sluffaffung. Sie gegnerifchen ‘Parteien taten

fid) unter ‘poincar^ aufammen, burchbrungcn oom nationalen SSiücn: 3ranf reich niegf ben

internationalen ©clbmächten auSaulicfern, unb baS Borhaben gelang. B2an mirb einmen-

ben, baß $ranfreich fiegrcich unb Seutfchlanb aufammergebrochen mar. ©emifc hatte Bcutfch-

lanb cS fernerer gehabt, aber {Jranfrcich in gleicher £agc mic Beutfd)lanb mürbe unter feinen
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Umftänben fiep willig bie Gcptinge haben um ben &atS legen taffen, benn gefammetter ein-

heitlicher Q3olfSwiHe fept fid> immer burep. —
©ic na(ionatfo3talif<i{rf>c ^Bewegung pat ben ftampf gegen bic ©aweSgefepe mit allen

Kräften Dcrgeblicp geführt, unb nad) ihrer 23ewilligung burd) bie Mehrheit beS DeicpS-

tageS feierlich erflärt, bafc fie bicfclbcn niemals anerfennen werbe. ®cr Aft ber ©aweSgefep-

gebung unb was ihr folgte, ging für bie nafionalfozialiftifche Bewegung an 53cbeutung

weit über bic eines politifcpcn ober wirtfcpaftlicpcn Sittel hinaus. ©S banbeite fid) um einen

cntfcpcibcnbcn Gebritt, baS ganze bcutfd)C Q3otf bem internationalen ©clbc bienftbar zu

machen, atfo um einen wcltgcfcbicbtlicben Triumph beS ©clbcS. 2)aS QBefen beS ©clbcS als

einer Sttacpt unb baS Qjßefen beS beutfepen Q3olfS finb einanber auf Sob unb Ceben ent-

gegengefept. Auf bie ©auer mup baS eine baS anbere Dernicpten. 2)aS wiffen bie Präger

ber ©elbmacpt; aber im beutfepen Q3ol! wiffen cS nur bie Srägcr beS DationalfozialiSmuS.

QBir baten baS nafionalfozialiftifche ‘Programm eingehenb betrachtet, bem fiefer ift banacb

bic grunblegenbe unb fchidfalhaftc Statur biefeS ©cgcnfapcS flar. ©r beperrfept unb enthält

im ©runbe auch alle anberen ©cgenfäpe beS DationalfozialiSmuS gegen bie in 0eutfd)lanb

herrfchenben ©ewalten unb Dichtungen.

2)ie Vertreter ber „Dationalfozialiftifcpen Freiheitsbewegung" im Deid)Stage waren

1924, abgefehen Don ben Äommuniften, bic einzige ‘Partei, welche in ganz geraber £inie bie

©aweSgcfcpgcbung befämpfte unb, ohne einem 5Sompromifj zugänglich zu fein, ablcbnte.

®ie Ablehnung ber ßommuniftifchen ‘Partei erfolgte auS ‘•Dotioen, welche im ©egenfap zu

benen beS DationatfoziatiSmuS ftanben.

®er 5?ampf beS DationalfozialiSmuS gegen biefc ©efepe würbe in ©cutfcplanb nur non

einem fehr fteinen Seil ber 23cDölferung Dcrftanbcn unb gewürbigt. Sflan warf bcnDafional-

fozialiften, auch im DeicpStage fetbft, in erfter £inie Dor, bafc fie bic politifchen QBirflicpfeiten

unb harten Dotwenbigfeiten nicht Dcrffänbcn, nod) Derffeben wollten, fonbern in politifchen

Phantaftereicn lebten. 3>ie Politif, welche Dr. Gtrefcmann treibe, bie „nationale Deal-

politif", werbe ©cutfcplanb langfam, müpfarn unb allmählich zur Freiheit führen, baS fei

fein einzig großes 3iel. ®ie Dationalfozialiffen feien zu töricht, um baS zu Derffeben. Gic

glaubten, nationale Politif treiben, befiele in großen QBorten. 2)ie 23ebeutung ber Q3erffla-

rung eines großen QJolfS unb CanbcS würbe am atlcrwcnigffen begriffen: cS fei bod) ein

großes ©lüd unb ber einzige QBeg zur Dcttung, baß ©eutfcplanb enblid) ©clb unb S^rebit

rom AuSlanbe erhalte. BiefeS UnDerffänbniS hat feinen tiefen unb trüben Ginn:

Unter ben Dielen fpicßbürgerlicpen „Gprichwörtem" ber 2>cutfd)en gibt eS auch eineS:

„©clb regiert bie QBclt". 3n ihm liegt fehr oorfichtige moralifche SftißbiDigung biefeS 3u-

ftanbcS, aber man refigniert: „merfe bir, mein Gohn, baß cS fo ift, baß baS ©elb überall auf

ber ©rbe berrfept unb aQeS bcherr[d)t, unb richte bich banaep!" 2)aS ift bie „‘•Doral"

beS ^urchfcpnittSbeutfchen. 2)ie norbifche Dipthologie weiß Dom Fluch &eS ©olbeS zu er-

üblen, Don ber tragifchen Gchulb unb bem Untergange berer, benen baS ©olb zum Gcpidfal

würbe, ©olb als Gchidfal war Fluch unb führte zum Untergang, war Gchulb. ©er beutfehe

Bürger Don heute benft anberS, nämlich fo: baS ©clb berrjept nun einmal, man muß baS

wiffen, um „IcbcnSflug" zu werben, benn man muß fiep mit ipm gut fteHen, wenn cS gebt;

womöglich Vorteil barauS fcplagcn, mißbilligenb nupnießen, benn baS £cbcn fei ja nun ein-

mal fo unb niept anberS. An Auflehnung, an Öinberung biefeS entwürbigenben 3uffanbeS

'enft ber <2>urcpfcbnittSbeuffcpe niept. 3pm ift bic öerrfepaft beS ©elbeS eine naturpaftc Dot»
wenbigfeit, mit ber er fiep eben abzufinben habe. Gpricpt er ober lieft er Don ber „hohen
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ginanz", Don ber „23anfwclt", wa$ fic getan habe ober wolle, (o bebeufet c$ bem beutfdjcn

^P^iliftcr ba$ gleiche wie eine QSetterDorauSfagc: ob gut ober fchlecßt, man muß e$ ^in-

nehmen. Unb ber Philifter lächelt [cßabenfroh, trenn er urteilt: ja auch bie Regierungen

mitffen ficf> bent ©clbe beugen, ©elb regiert bie QBelt, beSßalb foUcn bic ba oben fid> nichts

einbilben!

211$ ftd) Währenb bcr derhanblung über bie daweSgefeße bie dertretcr aller beteiligten

Regierungen in ßonbon zufammengefunben t>attcn, hieß c$ jeben Sag in ber Preffe dcutfd)-

lanb$: Seriot habe bicfcS ober jenes gejagt, Riacdonalb fei crfältct, bie beutfd)cn Rrinifter

hätten ausgezeichnete (Einbrüde gewonnen, ein franzöfifeßer Riiniftcr fei für einen Sag nach

'Parte gefahren, werbe waßrfcßeinlicb am näcßftcn Sage zurüdfeßren ufw. GoldjeS 3eifung$*

gewäfcß, wie man e$ gewohnt ift, oerftummte eines SageS, anftatt beffen brachte

bie gefamte beutfehe Preffe in Riefenbuchftaben bie erfchütternbe Äunbe: bie 23anfier$

ber QBclt finb in ßonbon angefommen! Sinter ihnen oerfchwanben bie „GtaatSlenfcr",

Rriniftcr unb delegierten, ba$ war eine GelbftDcrftänblicßfcit, fic hatten nichts mehr zu

fagen, intereffierten nicht mehr. Unb ber 33ürger ftaunte, lächelte Dcrfcßmißt: ja, ja, ©elb

regiert bic £Belt! Unb bem Rricßel war ja feit Sßocßcn eingcfchärft worben: bie allmächtige

Socßfinanz wolle deutfcßlanb retten, fei ihm woßlgefinnt unter ber dorauSfeßung, baß e$

wirtlich guten dHHcnS fei. 3a, man trieb c$ foweit, baß ber 2lußenminifter 6tTcfemann in

einem fäuSfcßuß bc$ Reichstags mit geheimniSDollcr (Einbringlicßfeit fagte: aber meine

Serrcn, bie 2lmerifaner haben c$ un$ ja gefagt, fie fcßlagen unfere Geflachten, wir haben

un$ nur ruhig ju Debatten unb bie debingungen anjunehmen, bie für deutfcßlanb ben dkg
in$ 3reie bahnen werben! R?an fotlte glauben, baß bie „Socßfinanz" ba$ beutfehe dotf frei

unb gefunb machen wolle. Unb ba$ politifch fo grenzenlos naioe beutfehe Q3olf hat e$ ge-

glaubt unb glaubt c$ jum großen Seil noch-

daß ba$ ©elb eine unwiberftehtichc, babei wohltätige Rftacßt fei, ift in dcutfchlanb

fein neuer ©taube. (Er liegt unaitegefprocßen auch im ©runbgebanfen be$ £iberali$mu$, hat

aber feit bem Dorigen Sahrßunbert bie beutfehe dcoölferung viel tiefer unb Diel umfaffenber

öurchbrungcn als gemeinhin geahnt wirb. dSäßrcnb ber Regierung Äaifcr QBilßclmS bc$

Sweiten ift bie 2lnbctung bc$ ©clbcS unb bie 2lnerfennung feiner 2lflmacßt weiter gewachfen.

Reu hinju fam bie Überzeugung, baß bic deutfeßen fetbft als ©elbmacht Scrrfcßcrgewalt

au$zuüben hätten. Gie fühlten fief) alfo als „Dom dau". Gie ftanben mit bem ©clbe auf

duzfuß unb ztoinferten ber internationalen ©elbmacht za: ja, wir beiben! Rach bem Jtriege

war e$ bamit Dorbei, bie ©elbmacht ift wicber ba$ große GcßidfalSwefen, mit bem man fi<h

unter allen Umftänben unb auf alle debingungen hin gut zu fleHen habe, benn fie Dertangt

©ehorfam. Go ift c$ auch Dcrftänblicß, baß bic im ©clbunterwürfigfcitewahne befangene

Rteßrßeit bc$ Parlamente unb ihre ©efotgfchaffen im ßanbe bie Sattung ber Rational*

fozialiftifdjen Syrcißcitebcwegung als gerabczu irrfinnig betrachteten. 2luflehnung gegen bie

©clbmacht, ba$ fonnte e$ für jene nationale Realpolitif nicht geben, burftc e$ nicht geben,

denn ba$, wa$ Gtrefemann unb bie Geinen „real" nannten, war gerabe bie unbebingte

2lnerfcnnung ber internationalen ©elbmaeßt als bc$ Scrrn.

3« biefem 3ufammcnhange fann bie Sätigfeit ber fogenannfen großen Prefjc nicht

übergangen werben. Gie ift feit 3aßrzebnten unaufhörlich am dkrf, bcr beutfeßen deoöl-

ferung bie ©öttlichfeit ber ©elbmacht als eine bcr ewigen dSahrßeifcn zu prebigen. ©in

dolf, ba$ Dermeffen unb töricht genug fein fönne, fich gegen biefe R2acßt aufzulehnen, fei

bem Untergang unrettbar geweiht, die gcbeimniSDolIen ungefeßriebenen ©efeße bc$ SanbelS
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unb ber QBirtfcßaft würben nur Don bcn großen 23anfßerren genügenb überfein, benen |a

baS QBoßl ber QBelt unb ber «^ttenfcßßeit »or adern anberen, unbefümmert um ben eigenen

Q3ortcit, am öeraen liege. Slnb breimal wehe, wenn gcwifjenlofe 9Renfcßen cS firf) etwa bei-

fanen taffen fönnten, an ber ©otbwäßrung au rütteln! ©S fei im (Segenteil für jcbeS Q3otf

eine ©nabe unb ein ganj unberechenbarer Vorteil, wenn eS Don ber QBcltfinana aur ©otb-

Wahrung augelaffen werbe. Unb nun baS moralifcß jcßulbigc ©eutfcßlanb, ber QBeltDcrbrecßer

Don 19141 ©arf er etwas anbereS empfinben als ©anf unb immer nur ©an! bafür,

baß bie ©clbmacßt fieß feiner annehmen wiü? 9?afürlicß, bie 23ebingungen tonnen ja nicht

leicht fein, aber baS muß eben gcbulbig ertragen werben!

©iefe ©cßilbcrung ber bauernben ©inwirfung burch bie ‘preffe ift leiber nicht einmal

übertrieben. 9Ran war im Sah 1* 1924 unb fpäter ohne weiteret bereit, jebeS SugeftänbniS

auf Soften ber ©clbftänbigfeit unb Unabhängigfeit beS ©taateS au ntaeßen. QBortc wie:

QBürbe, 6tola gab eS ernffgemcint fchon lange nid)t mehr, fie galten als «-Rcnommiffcrci, im

beften Fade als wcltfrembe politifchc 9?omantif. 9Ran mußte boeß begreifen, baß nun cnblich

bie tatfächtieße „nücßteme SBirflicßfeit", ungefcßmälert unb flar auSgefprocßen, in ihre

Rechte trat. Unb biefe „QBirfticßfeit", baS einige, waS nießt „9*omantif" war, baS

mar baS ©elb, bie ©elbmacßt, baS finb bie „©laubiger ber QBelf". QBoburcß fie baS

geworben waren, banaeß fragte niemanb. Um fo eifriger rechnete man fieß unb anberen Dor,

baß bie „Gläubiger ber ©Seit" baS größte 3nfcrefte an ©cutfcßlanbS wirtfcßaftlicßer Kräf-

tigung hätten, 'Jftan baeßfe nicht baran ober Dcrfcßwieg eS, baß ber ©Bcltfrieg nießt aus-

gebrochen wäre, hätte bie „33anfwelt" ihn nießt gewodt. öätte bie „23anfwelt" nießt ben

oufammenbrueß ©euffcßlanbS erffrebt, fo wäre er nießt eingetreten. &äffe bie „23anfwelt"

~ eßt bcn ©intritt ber bereinigten (Staaten in bie «-Reißen ber Feinbe ©cutfcßlanbS

gewünfeßt, fo wären fie neutral geblieben, troß Untcrfeefricg; ber «präfibent QBitfon fetbft

bat baS im ©enat au QBafßington faum Dcrfcßlciert erflärf. ©S war bie „banfwelt" gewefen,

bie ungeheure ©ummen in ben Kriegsmateriallieferungen an bie Derbünbcten Feinbe

©euffcßlanbS angelegt hatte unb nun unter feinen Umffänbcn wodte, baß biefe „Sntereffen"

bureß einen ©ieg ©cutfcßlanbS ober einen unauSgefocßtenen Krieg Derlorengeßen fodten.

&ätte bie „banfwelt" barauf beftanben, fo würben Großbritannien unb feine 23unbc$-

«enoffen bie Sungerfperre ber 33locfabe gegen ©eutfcßlanb nießt haben Derßängcn fönnen;

©eutfcßlanb hätte über &odanb wäßrenb ber ©aucr bcS Krieges 23aumwode, Kupfer,

Gummi unb fiebenSmittel erhalten, um ben Krieg Diedeicßt au gewinnen, aber bie „23anf-

rett" hatte baS nießt gewodt, benn fie beßerrfeßte bie bereinigten ©taaten.

Sldein bie bertreter ber 9Zational[oaialiffifcßen Freiheitsbewegung beftritten bamalS

bie Behauptung: ber QBcltfinana fönne baran gelegen fein, ©eutfcßlanb politifcß unb wirf-

iiwttlicß gefunben a« taffen, unb gar fieß bafür einaufeßen. ©efunbung, rießtig Derffanbcn,

bebeutete — unb bebcutet! — : unabhängig werben Dom internationalen ©etbe. ©S war unb

Heißt ein QBiberfinn, baß baS internationale ©elb bereit fein fönnte, [einen beutfeßen

©flauen felbft bie Mittel au geben, fieß 31 t befreien, unb noeß baau, naeßbem eS foniel gefoftet

:::te, ©eutfcßlanb aum ©flaoen au maeßen.

bor bem Kriege war man in ©eutfcßlanb adgemcin ber Slnficßt: ©roßbritannien werbe

rie Krieg gegen ©eutfcßlanb füßren, weil wir fein befter Kunbe feien, ©benfo ein Srugfcßluß

ri bie 2lnnaßme: bie internationale Fiuana fönne an bem wirtfcßaftlicßen ©Sohtergeßen eines

abhängigen ©cutfcßlanbS Sntcreffe ßaben. ©aS „Snfercffc" befeßränft fieß auf baS 23e-

fceben, bcn ©flauen arbcitSwidig au halten unb cntfprccßcnbe ©crßältniffc au feßaffen.
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bamit feine Arbeit genügenben ©ewinn für bie Weltfinanz abwirft. 3ßr aber muß bic Sirbeit

gehören, oon ißr muß ber Arbeiter abhängig fein.

2ln biefer eigentlichen ©runblagc ber ©ingc fann bic felbftoerftänblicße 23emüßung ber

Sü^cr ber Wcltfinanz unb ihrer 23üttel, oberfläeßtieße unb fcßcinbarc Vorteile unb (Erleich-

terungen für bic beutfehe OBirtfcbaft zu erlangen, nicht baS geringfte änbern. Dian hat fa

oft gehört, baß irgenbein führenber Sinanjmann erflärte, baS beutfehe Wohlergehen fei not-

wenbig für baS Wohlergehen bei* Welt. Q3ielc ‘perfonen öffentlicher ©eltung unb bie meiften

3eitungen begrüben folchc Äußerungen als ein 3eid)cn „beginnenber Vernunft" ober als*

(Einficht unb Unpartcüicßfcit ber Weltfinanj immer mit bem unoermeiblichcn Kehrreim:

unb jeßt muß forgfältiger benn je barauf geachtet werben, baß biefe cblc unb woßlwollcnöc

Wcltfinanz nicht oerleßt ober irre gemacht wirb. Dur ben guten Willen ununterbrochen

geigen, beweifen, baß bie ©eutfeßen „moralifcß abgerüftet" hoben!

Wenn alfo bie Vertreter ber nationalfozialiftiicßen Söee bie ©aweSgefeße unb bie

wefenSgleicßcn, noch fchlimmcren ?)ounggefeße beS 3aßrcS 1930 ablehnten unb beiben naeß

Q3oÜ3ug bie 2lnerfennung oerweigerten, fo liegen bie Urfacßcn unb Diotioe oiel tiefer, fic

finb oiel umfaffenber, als baß man hier lebiglich oon ber unterfcßicblicßcn ober gegnerifeßen

Sluffaffung eines politifeßen unb wirtfcßaftlicßcn WegcS ober einer ocrfcßicbcnen Dictßobe

fpreeßen fönnte. (ES ßanbclt fieß oielmeßr um einen fo tiefen ©egenfaß grunbfaßlicßer unb

anfcßauungSmäßiger 2lrt, baß ein SluSgleicß unmöglich ift. 3ür ben einen bebcutet baS

©elb unb oolIcnbS feine öerrfcßaft, ben Seinb, für ben anberen ift eS bic umworbene

Slutoritäf, ber erhabene Gcßirmßcrr. ©arauS folgert, baß jwifeßen biefen beiben Dichtungen

ebenfowenig eine ©erftänbigung über Freiheit wie über ben nationalen ©ebanfen möglich

ift. Sür ben einen ift bie ©erwirflicßung bcS nationalen ©ebanfcnS 3iel, für ben anberen

finftere Deaftion ober im beften 3aüe ÜbergangSftabium $u „(Europa" unb weiterhin jur

„Dienfcßßeit".

©er Sluguft 1924 hatte ber Wcltfinanz bie bureß bcutfcßeS DeicßSgefcß oerbriefte Sron-

herrfeßaft über baS beutfeße Q3olf, fein £anb unb feine 2lrbcit gebracht. ©aS follte ber

„Gilbcrftreifcn an bem bis baßin fo büfteren öorijont bcS beutfeßen ©olfS" fein. Um bie

SaßreSwenbe 1924/25 ließ ber 2lußenminifter Gtrefcmann auf außcnpolitifcßcm ©ebict bie

entfpreeßenben Gcßritte folgen. ©amalS begann jener Weg, ber unter bem Damen Socarno-

politif wettbefannt geworben ift. Welches war ber politifcße ©runbgebante?

Um biefe ‘politif richtig zu oerfteßen, muß man baran erinnern, baß fie ber Anregung

bcS bamaligcn britifeßen ©otfcßaftcrS entfprungen ift. tiefer war mit Decßt ber 2tuffaffung,

baß cS ben Sntereffen ©roßbritannienS zuträglich [ein würbe, wenn ©cutfcßlanb gegenüber

Sranfreicß bie Weftgrcn^en oon 1919 ausbrücflicß, unb $war freiwillig, anerfenne, unb fieß

ebenfo freiwillig einer bauemben internationalen Kontrolle ber beutfeßen Dßeinlanbe unter-

werfe. ©ic Sranjofen flagten unb befeßwerten fieß bauernb: ber Vertrag oon ©erfaillcS fei

bcutfcßerfeitS nur gezwungenermaßen anerfannt worben, er biete feine ©ürgfcßaft. ©cSwegcn

ocrlange Sranfreicß ein ©ünbniS mit ©nglanb, ba eS bie einzige wirftieße Gicßcrßcit: bie

Dßeingrcnze, nießt erßattcn habe.

©er Diinifter Gtrefemann, feit jungen 3aßren ‘Parlamentarier, oßne genügenbe

Kenntnis beS SluSlanbeS, troß fcßneller 3ntelligenz unb großer Debnergabe ein Heiner

Diann, aller Gcßmeicßetei im ßöcßften Diaße zugänglich, würbe mit leicßtcr Diüßc oon jenem

gefehlten englifeßen ©iplomatcn zum eifrigen Seifer gemaeßt. 2luf beffen Anregung ging

er mit ©cgeiftcrung ein, feine Gcßritte forgfältig, fogar feinen eigenen ftabinettSfollegen,
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oerbeimlicßcnb, bis ber 'plan burcß Notifizierung an Sranlreicß unb Großbritannien nießt

meßr oon beutfeßen ©egnem t>cr^inbcrt bzw. zurüdgebalten werben fonnte. ©er ©iiniftcr

bot granfreieß an: freiwillige Slncrfcnnung beS Q3crfaiHcr ©erfrageS, Snternationalifierung

ber 'Dvbfinlanbe, baS ©erfpreeßen, niemals eine friegerifeße £öfung non Konfliften mit ben

weftlicßen wie ben öfflicßen Nachbarn ju unternehmen. ©aS 3ugcftänbniS War ein gefeßießt-

liebet (Ereignis, benn bie beutfeße Regierung erfannte fo ben ©iftatfricben oon ©crfaiHeS

ganz freiwillig, ohne Notwcnbigfcit an unb gab bie eigentliche Hcrrfcßaft über bie Nbein-

lanbe — abgefeben oon ber nominellen beutfeßen — ben „am 9?b<nn intereffierten Mächten"

preis.

2luf ©runb ber ßiige oon ber Gcßulb ©euticßlanbS am ©Seltfricgc waren bie

©ebingungen beS ©erfaillcr ©iftatS feftgelcgt worben, ©ic freiwillige 2lnerfennung biefeS

©ewaltaffcS burd) ben £ocamooertrag im Scrbft 1925 bebeutefe froh ber Gcßeinablebnung

ber „moralifeßen Gcßulb" ©eutfcßlanbS am QBeltlriege baS ©ingcftänbniS, baß ©cutfcßlanb

ber tatfäcßlicße Gcßulbige fei. ©ie neue beutfcß-polnifcße ©renzc, beren Slnerträglicßleit fieß

jeben Sag zeigt, eine für ©cutfcßlanb wahrhaft „blutenbe ©renzc", werbe man nicht mit

©ewalt flu änbern oerfuchen. 2lucß biefeS 3ugcftänbniS machte baS Kabinett Gtrefemann

in $orm einer feierlichen ©erfießerung. Nacß reichlich halbjährigem ©crßanbeln unb nachbem

bie beiben QBeftmäcßte ben ©eitritt ©eutfcßlanbS zum ©ölferbunbe zur ©ebingung beS

3nfrafttrctcnS ber £ocarnooerträge gemacht Raffen, erfolgte beren 2lbfcßluß im öcrbft 1925

3u £ocarno. ©in 3aßr nachher trat ©cutfchlanb oertragSgcmäß in ben ©ölferbunb ein, ber

alles anbere, nur nicht einen ©unb ber ©ölfer bebcutct. QBaS war ber ©runbgebanfe ber

oiel berufenen £ocarnopolitif?

Gcine Präger, in erfter £inie ber Slußcnminifter Gtrefemann, ferner bie ‘pßantaften

beS fogenannten ©crftänbigungSgcbanfcnS, bie ^inan^freife unb ber größte Seil ber QBirt-

fcßaftSoertreter glaubten, baß auf biefem ©kgc nicht allein eine ©erftänbigung mit ^ranf-

reich ^cr^eftedt werben würbe, fonbern eine tatfäd>lic^c, auf ©ertrauen beruhenbe greunb-

icßaft ber beiben benachbarten Gtaaten unb ©oller, auf bem ©oben einer ooflfommcncn

©lcicßhcit. ©ic fortwährenben Klagen unb ©efeßwerben ber franzöfifeßen Geite: {JranlreicßS

Gießerbeit fei burd) ©cutfcßlanb bebroßt, glaubte man in ©erlin burcß bie 3ugeftänbniffe

unb ©erpflicßtungcn oon fiocarno auS ber ©Seit feßaffen zu fönnen. ©ton nahm fie ernft

unb glaubte bureß ein fo „beifpiellofcS ©cifpicl" eines guten ©MHenS cnblicß ben ©kg
?um eblcn Serben ^ranfreicßS gefunben zu haben. ftranfreieß unb ©cutfcßlanb als ftreunbe,

politifcß unb wirtfcßaftlicß eng oerbunben, fo hieß eS, würben ben bauernben unftörbaren

Trieben ©uropaS bebeuten, außerbem ben Aufbau eines neuen wirtfcßaftlicßen ©SoßlftanbeS

•*ür ©cutfcßlanb gewäßrleiften. Gei baS aber ber Sali, fo lönne eS auch nicht zweifelhaft fein,

baß ftranfreieß früßer ober fpüter zu einer Ölnberung ber bcutfcß-polnifcßcn ©renze feine

3uftimmung gäbe, ©iefe oon oornßcrein jeber wirflicßcn ©orausfeßung entbeßrenbe Hoff-

nung hatte ber britifeße ©otfcßafter beim ©riniffer Gtrefemann erwedt. — ©Seit über alle

bieje noch fo wichtigen politifcßen ©inzelfragen ßinauS aber fußte bie £ocarnopolitif auf

bem irrigen ©lauben: eS ßanbclc fieß wirflicß barum, Öranlreicß über feine „Gießerbeit" zu

beruhigen, bann erft fteße ber auf ©ertrauen berußenben aufrichtigen greunbfcßaft unb bem
bauernben ^rieben in Guropa nid)tS meßr im ©kge. ©ic ‘pläne ber beutfeßen fiocarno-

rolitifer aber gingen noeß weiter. 3br ©Sunfcß ßieß unb beißt auch beute noeß: ©uropa,

bereinigte Gtaaten oon ©uropa! ©aS ift baS 3iel ber „©anfwelt". ©S ßanbelt fieß babei

um eine neue Konzentration beS fapitaliftifeßen GpftcmS mit bem 3icl, bie mad)tlofen
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Staaten GuropaS, in erftcr Sinic beutfcplanb, unter 2luSnupung ber Scpwäcpe beS beutfepen

SftationalbemufttfcinS au unterjochen.

biefe oon allen Prägern ber GrfüllungSpolitif betriebene „(Europa "potiti! ftept in

feproffem, unüberbrüdbarem ©egenfap &ur nationatfo^iatiffifefjen 3&*e- baS braucht nach

bem ©efagten nicht ntepr bewiefen ju werben. GinerfeitS bie 3bee ber beutfepen Nation als

fraftoolle unabhängige 9ftacpt atoifchen ben anberen bölfern unb Nationen, auf ber

anberen Seite ber ©ebanfe, baft &a$ beutfepe bolf mepr ober minber atlmäplicp aufjugepen

pabc im „Guropäertum", baft eS baS Objeft ber mächtigen bölfer unb ber QBeltgetbmacpt

fein unb pierin feine 3ufunft erblidcn müffe, — baS finb bie beiben 2luffaffungen! GS gibt

unter ben ‘proppeten ber „bereinigten Staaten oon Guropa" einige, bie aufrichtig glauben,

beutfcplanb werbe mit 5ranfrcicp unb ben anbern Staaten als unabhängige 9ftacpt

gufammen für ben „Sortfcpritt ber bZcnfcppcit" arbeiten, ©emeinfame wirtfcpaftlicpe unb

politijcpe banbe auf ©runb freiwilliger Sclbftbefcpränfung mürben alle europäifepen

Staaten umfcplieften! 2lber troftbem werbe fiep beutfcplanb als ©roftmaept mit bkprfraft

unb ooller politifcper ^preipeit behaupten. 2lber nur wenige woplmeinenbe Schwärmer

benfen, glauben unb poffen baS. bic meiften erblidcn bie 3ufunft beutfcplanbS in bemühtem

unb enbgültigem beraiept auf politifcpe biaepf unb Unabpängigfeit. Sie finben fiep bereif-

miHig ab mit ber Stellung 3ranfreicpS al$ ber füprenben beaept in Guropa. beutfcplanb

foll niept baran benfen, felbff füprcn ober politifcp auep nur ctma mitfpreepen au wollen,

eine aur Sclbffocrteibigung ftarfe Strmee a« befipen, eine unabhängige Stugenpolitif au

treiben, biefe 3citcn feien nun einmal oorbei. ber bSclffricg pabc geaeigf, bah bic beutfepen

oom Scpidfat niept baau beffimmt feien, ©rohmaept au fein. QBanim Unmöglichem naep-

jagen, noep baau um ben ‘preis unmenfcplicper blutopfer unb furchtbaren bolfSelenbS!

Aufgabe ber beutfepen gcrabe fei etwas gana anbercS als baS Streben nach dufterer ‘TOacpf

;

— unb bann folgt baS Sieb auf ben SuternationaliSmuS, auf bie „beutfepe tfulturiniffion

in ber bßclt" ufw. Unb in biefcS £icb ftimmen alle fteinbe beutfeper ©röftc ein, unb wir

pören befonberS oon ^yranfreiep per: ja, baS beutfcplanb ©oetpeS unb &antS! biefem

beutfcplanb pabe immer 3ranfreicpS Siebe gegolten, ebenfo feine unbefepränffe Slnerfennung

ber beutfepen 5hilturmiffion. baS enffprcdje auep bem bßefen beS „eigentlichen" beutfepen,

ber fiep oon ber ropen unb fulturfcinblicpcn berpreuftung femgcpalten pabe. baS mapre

beutfepe bolf pabe fiep 1918 oon ber preuftifepen bprannenperrfepaft befreit, nun möge cS

auep bie Folgerung aiepen unb „baS bcutfcplanb ber 9ftenfcppeit" werben.

bie „Guropa"politif müftte in ipren folgen mit einer unauSwcicplicpcn 92otwenbigfeit

aur 2luflöfung beS beutfepen bolfS unb bamit beS bcutfcptumS füpren. ber beutfepe

©ebanfe würbe oerfdjwinben, ber beutfepe würbe in bemuftter bermifepung mit ben anberen

europäifepen Waffen augrunbe gepen, bic beutfepe Kultur würbe in bem btffcpmajcp einer

„europäifepen" 3ioilifation oerfepminben. Unb ob bie äußere Syorm noep eine 3eitlang

bliebe: mit beutfcplanb, mit bem beutfepen 9?cicp wäre eS au Gnbe! b$ie gefagt, iff bie

3apl berjenigen bienfepen in beutfcplanb niept flein, welcpc mit einer folepcn „Gntwidlung"

burepauS cinoerftanben wären unb biefen borgang tatfäcplicp für eine Gntwidlung au etwas

Söpcrem palten, ber 3uternationaliSmuS ift burep SiberaliSmuS unb btorjiSmuS tief in

bie beutfepe beoölferung cingebnmgen, bie Srrlepre oom ^ortfepritt ber beenfeppeit pat

oiele Millionen beutfeper §ime oerwirrt. Unb alle anberen Nationen unb biäcpte a«gen

baS lebenbigfte 3ufereffe baran, baft fiep biefer beutfepe 3erfeftungSproacft oolljicpc. blan

rechnet mit ber beutfepen Scpwäepc: fiep, befonberS naep bem berluft beS Krieges, folepcn
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Scnbenaen ßinaugeben, bcn feinbticßen Mafien feinen BMberffanb au kiffen unb fieß bamit

ju tröffen unb t>or fieß fclber ju redjtfertigcn: eS helfe ja bod> nicßfS, „bic (Entwidlung" fei

nun einmal fo. Baau fommt als äußerer Antrieb bie mächtige Steigerung bcS BertcßrS,

ber in 3ufunft an ©färfe unb Bictfättigfeit noeß auneßmen wirb. (ES ift Har, baß ein Bolf
ben auflöfenben Kräften beS BerfeßrS erliegt, wenn eS nicf?t bie innerlichen ©egenfräjte

befifjt. Hmgefeßrt wirb ein Bolf, baS bie 3bee feiner (Eigenart unb 5$raft als heiliges $cucr

in fid> trägt, bureß tcbcnbigffcS Sntereffe an allem, waS außer ißm liegt, nur Bereicherung

unb ©tärfung erfahren.

Bie nationatfoaialiffifeße Belegung ift einer Berftänbigung unb Annäherung ber Bötfer

in feiner B3eife abgeneigt, im ©egenteil entfehtoffen, fic ju förbern, immer unter ber

BorauSfeßung ber Freiheit unb Unabhängigfeit beS beutfehen Botts, feiner anerfannten

unb tatfächlichen ©leichbcrcchtigung mit bcn anberen Bölfcrit. BaS BSorl „Berftänbigung"

ift fchon mäßrenb bcS Krieges in Blißlrcbit geraten, »eil cS »erfälfeßt mürbe. Bie bamalS

fogenannten BerffänbigungSpotitifcr in Beuffchlanb befrachteten Berftänbigung als eine

einfeitige öanblung. ünauSgefprocßen ober nießt, bewußt ober nicht, ging bie Berffän-

bigungSpolitif oon ber BorauSfeßung auS, baß eigentlich biejenigen recht hätten, welche oon

Beuffchlanb Unterwerfung ocrlangten unb (Ergebung in einen Baucr^uffanb ber Unfreiheit.

BHr mußten erleben, baß bic BerftänbigungSpolitif, bic gteichbcbeutcnb war mit ber (Er-

fülIungSpotitif, nur eine fortgefeßte Unterwerfung auf Soften bcS eigenen Wed)te^ unb ber

eigenen Blöglicßfeiten bebeufete. Ber BationalfoaialiSmuS begreift unter Berftänbigung

et naß ©egenfcitigeS, nießt Unterwerfung auf ber einen, {Jorberungen, bie oon

Brohungen unb Brucf begleitet werben, auf ber anberen ©eite. ©egcnfeifigeS ©icßoerffän-

bigen in ©treitfragen, auch in grunbfäßließen fragen mit anberen Bötfern, baß entfpricht

burcßauS bcn Auffaffungen unb Anfchauungen bcS BationalfoaialiSmuS. Bie Anwcnbung
biefer beiben entgegengefeßten Anfchauungen auf bic grafte ber Außenpolitif hat fchr halb

gcacigt, auf welcher ©eite bie fachlich richtige Überlegung ftanb. Bie Saßre ber (ErfütlungS-

politif bilben einen einzigen Beweis bafür, baß bie Brächte — befonberS $ranfreicß — mit

benen fieß bie (ErfüllungSpotitifer „oerftänbigen" wollen, niemals an Berftänbigung auf

gleicher BafiS benfen. ©ie trieben oiclinehr eine ‘politif ber fortgefeßten (Erpreffung, unb
fobalb eine beuffeße Regierung einen ©cßrift aurüdwieß, rlicfte ftranfreieß cntfprecßcnb einen

©cßritt bor, um au neuer (Erpreffung au feßreifen. ©o ift cS auch heute noeß.

Ber BationalfoaialiSmuS hat in BSort unb ©cßrift bie BerftänbigungS» ober (Erfül-

lungSpotitif als auSficßfSloS beaeießnef, nießt auS blinbem OppofitionSgcift ober Blaut-

ßelbentum, nießt auS phantaftifeßer ©clbfttäufcßung, fonbern, weil er fieß einen bureß Bor-
urfeilc unb eigene BMinfcße ungetrübten Blicf bewahrt hat. Ber BationalfoaialiSmuS hat

bie anberen Bationen pfpcßologifcß richtig beurteilt auf ©runb ihrer B>efcnSart, ißrer jaßr-

bunbertclangen ©efd)icßte unb in nüchterner (ErfenntniS ißrer 3iete. (Er ßat auS bem Berßat-

ten anberer Bationen nie baS gcfcßloffen, waS wünfcßenSwcrt gewefen wäre, fonbern nur

baß, waS bie gotge ißrcS bisherigen JwnbctnS fein müffe. Bie 3aßrc naeß bem Boocmber-
umffura haben oßnc Ausnahme bic Bicßtigfeit bcS nationalfoaialiffifcßcn Urteils ergeben.

BkS bic &ra ©frefemann anmaßenb nationale Bcatpolitif nannte, ßat fieß als eine

intemationatiffifeße ‘pßantaftenpolitif geaeigt. Bon pßantaftifeßen BorauSfeßungen unb
©elbfttäufcßungen ging aueß bie ‘politif ber beutfeßen Bepublif naeß fiocarno auS. Bie
Bertrcter ber nationalfoaialiffifcßcn Bewegung erlannfen baS non oomßcrcin unb erblidten

in biefer ^olitif ben <3Bcg au einer fortfeßreitenben Sutcrnationalificrung unb gleicßacitigen
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23erfflaoung 2)eutfd)tanb$ burch ba$ internationale Kapital. Sie Vertreter ber &ra Gtrefe-

ntann fdjeiterten an ihren eigenen SHufionen.

©cutfchlanb hatte fich, wie ein foaialbcmofrafifcher Subc freubig im Reichstag erftarte,

bi§ auf$ Semb entwaffnet. Gtrefemann unb feine ßeute glaubten feft, nach biefer Ent-
waffnung würben aud) Sranfreid), Belgien unb ‘polen abrüften. Hmgefehrt war bie $olge:

Sranfreich unb feine 23unbeSgenoffen beftanben auf ©eutjchlanbs QBehrlofigfeit unb
bauernber tfontroüierung, währenb fic felbft ihre Lüftung fortgefegt erhöhten. Gtrefemann
unb feine £cute hofften, Sranfreich werbe nun eine anbere (Stellung jurn £3erfaiflcr Vertrag
annehmen unb beffen „Reoifion" in$ 2luge faffen. 3m ©egenteil: Sranfreich erflärte ein

über ba$ anbere 9ttal, bag eine £3efferung ber franaöfifch-beutfchen 23eaiehungen nur auf
bem 23oben ffrengfter 3nnehaltung bte Q3erfaiDer Q3ertrage$ möglich fei. &ic Präger ber

Gtrcfcmannfchen „Q3erftänbigung3"politif nahmen an: Sranfreid) unb feine 23unbe$genoffen

würben nunmehr bie £üge oon ber tfricg$fd)ulb 2)eutfchlanb$ jurüdnehmen. 2)a$ ©egenteil

gefdjah: bie Mächte erflärten, bie Gdjulb ®cutfd)lanb$ am Kriege fei nad) wie oor bie

©runblage be$ Q3erfaiHer CDiffateS mit allen feinen 23ebingungcn. S)ie Präger be$ Gtrcfc-

mannfurfeS hatten geglaubt, bie Mächte würben eine augunften 2)eutfchlanb$ oeränberie

Stellung aur polnifchen ©renafrage einnehmen. Rein, Sranfreich erflärte, feine Oftgrenae

liege an ber QBcichfel, ©rogbritannien unb bie anberen Riäcf)te liegen biefen franaöfifchen

Gtanbpunft gelten. Gtrefemann unb feine £cute waren überjeugt, ber nunmehr fo glänacnb

erwiefene „gute SßiUe" 2)eut[d)lanb$ werbe bic Mächte ocranlafjcn, bic unerträgliche &öhc
ber beutfehen 3ahlungen herabaufegen. 5)a$ Entgegengefegte trat ein: bie Mächte gingen oom
®awe3plan aum ?)oungplan über, ber bie Gelinge nur noch enger a^S unb nur noch

fchwerer aerreigbar machte.

©ic Sahre ber ErfüHungSpolitif haben in summa ben 23ewci$ erbracht, bag eine

wirtliche SJcrffänbigung mit Mächten wie Sranfrcich, Belgien, Polen unb bie S.fched)o-

flowafei nicht möglich ift. 2lße biefe Q3ölfer finb Sobfeinbe 2>eut[d)lanb$, ihrem QBefen,

ihrer ©efd)id)te unb ihrer Sntftehung nach- Polen unb bie Sfd):d)oflowafei finb 1918 cigenö

baau gefchaffen worben, um 2)eut[d)lanb unb ba$ ©eutfehtum in feinem £eben au bebrogen.

2)a$ unauSgcfetjte 33eftrebcn beiber ift auf bie 3ertrümmerung ©cut[d)lanb$ gerichtet. Rid)t

anbete fteht c$ mit {Jranfreich, ihrer Patronatemacht. 2)ie Sranaofcn fönnen im beften Salle

2)eutfd)lanb ate gefügigen unb wiüenlofen ©iener gebrauchen. 2)a$ ift oon Einfang an bie

Erfenntnte ber nationalioaialiftifchen Bewegung gemefen, bic Erfahrung hat ihr recht

gegeben. Elucg h^r ftehen fid) in 2)eutfd)lanb alfo awei Eluffaffungcn unb politifche ©runb-

richtungen unocrföhnlich gegenüber. ®aran wirb auch bann nidjte geänberf, wenn etwa in

irgenbeiner augcnpolitifchcn $agc$frage eine libereinffimmung ftattfinben fönnfe, wenn
3- 23. in ber $rage ber 2lbrüftung Vertreter be$ Erfüüung^furfes unb Rafionalfoaialiften

einmal bie Elnfid)t teilten, bag nach ergebntelofem Ehtegange ber Elbrüftung^ocrhanblungen

2)eutfd)lanb im Q3ölferbunbc nichts mehr au fud)en habe. Eine folche gelegentliche Über-

cinftimmung fann bic inneren ©egenfäge nicht berühren.

E$ fteht hier aber noch ctwa$ anbercS aur ®tefuffion, ba$ nicht allein bie Regierungen

angeht, fonbem ba$ ganae beutfehe 23olf unb nicht minber jeben einaelnen ©eutfegen: 5>ic

nationalfoaialiftifche Bewegung ift gefühtemägig unb ihrer burd) bie Erfahrung bewährten

Überaeugung nad) unbebingter Scinb ber für ba$ heutige 2)eutfd)lanb tppifdjen Slnbieberung

unb Slnfchmeichelung bei anberen Mächten, infonberheit bei benen, bie unfere Sobfeinbe

finb. 2>ie politifchen ©cgner beö Rationatfoaialismu^ fagen: ba S)cut[d)lanb, felbft wenn c$
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r?oüc, einen tfrieg niept führen fönne, fo ntüffe man fief) eben möglicpft gut mit allen anberen

SR&pten ftcllen unb poffen, baß biefe ipre Vorurteile gegen Vcutfcplanb ablegten. Va$
Sauptübel fei, baß man in ben anberen Staaten Veuffcplanb überhaupt gar nicf>t fenne.

~^n müffe ipnen alfo ©elegenpeit geben, ben Veutfcpen fcnnenflulernen unb feft^uffeUcn,

bafe ber im EluSlanbe mit 9?ecpt oerpaßte beutfepe VMlitariSmuS niept mepr beftepe, ebenfo-

rrenig wie jene brutale preußifepe überpebung oerbunben mit engffirnigem 9?ationaliSmuS.

V3ir paben pier wieber mit einem oerpängniSooflen Saturn beS beutfepen Spießbürgers ju

tun. Vic anberen Völfer, 3 . 53. Sranjofen unb ‘polen, fümmern fiep wenig barum, ob bic

beutfepen bis bapin oon ipnen »erfannt worben feien ober niept. Sie erbliden im Veutfcpcn

nnfaep einen Seinb, im „beffen" Salle ein ärgerlicpeS SinberniS, baS 3U befeitigen fei. Me
beutfepen (Eigenfcpaffen, bie geeignet wären, biefem 3iel QBiberffanb entgegenjufepen, maepen

ben Veutfcpen für jene Voller nur noep paffenSwerter. Viefer £>aß »»irb gelegentlicp, wenn
e< ber Vorteil erpeifept, ocrflecft, er bleibt aber immer unauSlöfcplicp beftepen. Vie fogc-

nannten VerffänbigungSaftionen burep Vereine, burep 53efucpc, burep 9?cben erweefen ent-

reber Veracptung unb VSibermiDcn ober werben ba^u benupt, um auf hoffen VeutfeplanbS

:rgenb etwas burcpjufepcn.

CDie anberen Nationen befipen ein ftarf auSgebilbeteS ©cffipl für eigene (Epre unb
V?ürbe. Vie Sran^ofen paben fiep na«p 1871 niemals baS geringfte »ergeben. Sic waren,

nach einer 9?cbewenbung beS bamatigen CeitauffapfcpreiberS im ‘parifer „SempS", bc$

nachmaligen 9Äinifterpräfibenten Sarbieu, bereit, mit Vcutfcplanb baS „polilifepe unb biplo*

-atifepe $leingctb" auS3utaufcpen, aber ju feiner Mnäperung, feiner Vcrftänbigung. 53ei

:;b:r internationalen 53erüprung amtlicper ober perfönlicper 2lrt: formelle ööftiepfeit bei

Ültcfter 3urüdpaltung, feinerlei Reagieren auf baS bauernbe tbriepte, pfpcpotogifcp unrieptige

3uncigungSwerbcn oon feiten ber Veutjcpen, in bem leiber oft genug ber Veutfepe ftaifer

an ber Spipc ftanb. VaS war in ber 3cit, als Veutjcplanb, ber Sieger Oon 1870/71, groß,

reich unb mäeptig unb unabpängig in (Europa baftanb. &eutc ift Vcutfcplanb ber entwaffnete,

rerftümmelte, mißpanbelte Sronfnecpt (Europas. Unb gcrabe in biefer Sage wäre eS niept

aüein beutfepe ‘pfliept, fonbem müßte bem (Empfinben jcbeS Veutfcpen entfpreepen, ben
Verfepr mit ben Unterbrüdernationen auf baS formell unbebingt 9?otmenbige ju befepränfen

=nb immer eingebenf ju fein, baß cS eine wirflicpe Verftänbigung mit Sobfeinbcn niept gibt

unb baß ber ©cfnccptetc fiep felbft unb feinen 9?acpfommen biefen Sobfcinbcn gegenüber

unb 3uriidpaltung, alles in allem: Sorm! fcpulbig ift. Romanen wie Mgelfacpfen
;c>tn biefe (Eigenfcpajt, bie Vcuffcpen laffen cS gum großen Seil mepr benn je baran feplen.
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Mit bem 23eginn ber Cocarnoperiobc fiel ber entfeßeibenbe Stbfcßnitt in ber äußeren

Gntmidlung ber nationalfoaialiftifcßcn Vemegung au[ammcn.

2113 Sitter auS ber Heftung fam, mar fein rorßer feßon ermähnter Gntfcßluß, bie

Partei allein unb ooüftänbig non neuem mieber aufaubauen, für 2lußenfteßenbe aunäeßft

übeirajeßenb. Gr fammclte ben Meinen SfreiS feiner (rüßeren engften Mitarbeiter unb Ver-

trauten, unb c$ jeigte fid) feßr halb, baß ißm in Mittet- unb Sübbcutjeßlanb fo gut mie alle

2lnßänger treu geblieben mären. 2tucß neue maren ßinaugefommen. Venn, mar aueß ber

^ooemberputfeß mißglüdt, fo ßatte ißn Sitter boeß unter refttofem Ginfaß feiner ‘perföntieß-

feit auS reinften Motioen oerfueßt. VSäßrenb ber ^eftung^eit ßatten fieß in oerfeßiebenen

©egenben VoutfcßlanbS als ‘prooiforium bis au SitlcrS Sreilafiung Vereinigungen gebilbet.

Viefe fteüten fieß ißm nun jur Verfügung. 2tl$ perjönlicßcS Moment fam Spmpatßic unb

Vemunberung jur Geltung, meit fieß Sitter ungebroeßen, mit alter V3iüen$ftärfc unb mit

unaerftörbarem Selbftoertrauen, ebenfo mie 1919, gana auf fieß fetbff ftetlte unb alte Gini-

gung mit ber Veutfcßoötfifeßen SreißeMSpartei unb anberen ‘Parteien abmieS, ebenfomenig

bereit mar, fieß mieber mit fiubenborff au oerbinben. 3u biefem fünfte ein paar QBorte:

Cubenborff ßatte mäßrenb bc$ 3aßres 1924 gezeigt, baß er nur als ba$ Saupt ber

gefamten oötfifcßcn Vcmegung angefeßen merben mollte. Scßon beSßatb fam e$ mieberßolt

ju Reibungen, batb mit ber einen, halb mit ber anbern Seite. GS ift nießt notmenbig, auf

Ginaelßeiten einjugeßen, eS genügt oiclmeßr, feftauftellcn, baß politifcßeS 3ufammcnarbeitcn

mit ©encral Cubcnborff nießt möglicß mar, meil biefer befeßlen, nießt auf gteießem $uß mit

anberen politifcß arbeiten mollte. QßaS ben 9iooemberputfeß 1923 anbetangt, fo fann man
rieüeießt fagen, baß Sitter ben ©encrat Cubenborff in jenem Stugenbtief notmenbig braueßfe.

V3enn aber ber ‘putfeß gelungen märe, fo mürben fieß unoermeibtieß bie feßmerften Viffe-

renjen amifeßen fiubenborff unb Sitter ergeben ßaben. QBcnn man bie mititärifeße Seiffutig

CubcnborffS im Kriege aueß rüdßattloS anerfennt, fo fann man feine politifeße unb ffaatS-

männifeße Vefäßigung immerßin erßeblicß anbcrS beurteilen. Vic ©efeßießte, aueß bie ber

neueften 3eit, bemeift, baß feiten bie Vefäßigung be$ Militärs unb bie beS Staatsmanns
in ber gleießen

<

per|önlicßfeit oereint finb. 2lber fetbft menn man folcße Grmägungcn auS-

•'ebaltet, fo bteibt bie Vatfacße befteßen, baß eine gemcinfame $iißrung bureß Sitter unb

Cubcnborff fieß megen ber ünabßängigfeit unb Gigcnart ber beiben ‘perfönließfeiten auS-

•djloß. Sicr barf aueß nießt unermäßnt bleiben, baß fieß Cubcnborff mäßrenb beS ‘proaeffeS

ridit, mie alte anberen 2tngeMagten, offen au einer Seitnaßme am ‘putfeß unb au bem Gut-
; -!uß, ben Staat umauftüraen, befannt ßatte. VarauS ßatte fieß aud) in erfter Cinie fein

17»
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ffreifprueß ergeben. £ubenborff batte (einen Sreifprueß alfo ber Batfaeße auaufeßreiben, baß

er fid) nicht folibarifcß mit ben anberen Angeflagten mäbrenb ber ©ericßtSDerbanblung erflärt

batte. AüeS in allem: rnoütc öitlcr auf feiner alten £inie oon 1919 mcitcrarbcitcn, [o mußte

er al£ Süßrer mieber ber einzige unb unumfeßränft bleiben.

Bie 3aßre 1925/26 bebeufeten eine 3eit angeftrengtefter BMeberaufbauarbeit burd)

Sitter unb feine Anhänger, unb babei entmidelfe fid) eine roaeßfenbe Berfcßärfung ber ©egen-

fäßc 5«>ifd)en ber Dationalfoaialiftifcßen Beutfehen Arbeiterpartei unb ber Bcutfcßüölfifchen

SrcißeitSpartci. Bcibc trafen in ber Organifation unb ‘propaganba aufeinanber, pcrfönlicße

3miftigfcitcn unb politifebe Differenzen traten ßinau. Bie Süßrer ber Beutfchoölfifchen

SreißeitSparfei glaubten, organifatorifcß mie parlamentarifcb erheblich im Borfprung

ju fein unb rechneten bamit, baß früher ober fpäter eine QBieberoereinigung, oon

Öitler auSgcßenb, ftattfinben mürbe. 3ur Berfcßärfung ber ©egenfäße trug bie Deichs-

präfibentcnmaßl beS SaßreS 1925 erbeblid) bei. Sitler batte eine gemeinfame ‘propaganba

für bie QBabt fiubenborffS oorgcfcßlagen, aber feine Anregung mar oon ber Beutfchoölfifchen

SJreibeitSpartei abgemiefen morben, einmal, meil man einen ju großen (Einfluß öitlcrS

fürchtete, bann, meil bie Rührung ber Bemegung ber Meinung mar, baß eine Aufteilung

fiubenborffS mit einem fchmeren SiaSfo enben merbe, man mollte ben ©eiteral nicht in folcß

eine ^ofition bringen.

3m DeicßStag bagegen arbeiteten, eine unnatürliche Bereinigung, bie Abgcorbncten

ber beiben Dichtungen mciter im SraftionSoerbanbe miteinanber, auch hier oerfchärften fid)

bie ©egenfäße. ©ineS mürbe mäbrenb ber beiben 3aßre 1925 unb 1926 immer beutlicßer:

bie Beutfcßoölfifcße SreißeitSpartci entmidette fich in fteigenbem Sempo ju einer nationalen

bürgerlichen Partei, bie Dationalfoaialiftcn legten ißrcrfcitS machfenben QBert auf bie Be-
tonung unb ©ntmidlung eines beutfehen GoaialiSinuS. Bie Beuffd)üölfifcbe SrcißeitSpartei

aeigfe fich in ihrer Rührung auneßmenb als parlamentariftifch, auch ihrem ©eifte nach, bie

nationalfoaiatiftifchcn Abgeorbneten fümmerfen fich menig um baS Sparlamentarierfum beS

Deid)3tageS unb oermanbten aüe Straft unb 3cit auf bie ^ropaganba beS national-

foaialiftifcßen ©cbanfenS im £anbe. Bie Beutfcßoölfifcbe SreißeitSpartci, (ebenfalls ihre

ffüßrung, trat in Beaießung unb Berbinbung au ben prcußifchcn Konferoatioen, alfo au ben

Bertretern ber Dcaftion, ben unbebingten DJonarcßificn. 6ie mar felbft auSgefprocßen

monareßiftifeß. Bie Dationalfoaialiften (teilten bie Srage ber lünftigen beutfehen 6taatSform

aurüd unb betrachteten bie recßtSfteßenben politifchen Dichtungen als ihre ©egner unb als

Sinberniffe auf bem B3egc au bem erftrebten Beutfchtanb ber 3utunft. Bie Beutfcßoölfifcße

SreißcitSpartei mar fapitaliftifd), bie Dationalfoaialiftifchc Bcutfche Arbeiterpartei betrach-

tete Den Kapitalismus unbebingt als {Jeinb beS BolfS. Ber Beutfchoölfifchen ftreißcitSpartei

mar bie Sanbarbeitcrfcßaft eine, menn auch gut an bcbanbelnbe, hoch anm Bienen beftimmte

0chid)t ber beutfehen Beoölferung, mäbrenb bie Dationalfoaialiftifche Beutfche Arbeiterpartei

fich mit bem beutfehen Arbeitertum ibentifiaierte. 3nncrbalb ber Süßrung ber Beutfchoölfifchen

SreißeifSparfei bilbetc fich in biefen beiben Sohren eine machfenbc DicinungSüerfd)icbenßcit,

bcfonberS binfid)tlich ber foaiaten Srage, heraus, ©in Seil beS
c
parteioorftanbeS oertrat hier

genau biefclbcn Anfchauungcn mie ber DationalfoaialiSmuS, mäbrenb ber anberc Beil unb

aud) bie größte Sälfte ber ‘vparteianßängerfcßaft im £anbe amar „Deformen" moHten, aber

ben foaial-reoolutionären ©ebanfen oon fid) miefen, überhaupt innerlich auSgefprochen flajjen-

mäßig unb bürgerlich bachten. Alle ©egenfäße ber Anfcßauungen, bie in bem furaen, ftürmifeßen

BameSfoimncr 1924 nicht ßcroorgetreten maren, aeigten fid) jeßt unb oerurfaeßten Konflifte
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innerhalb bcr ‘Partei, bie fid) fo feßr Derffärften, baß fcßon feit bcm3aßre 1925 ber Vrucß nur

eine grage ber 3eit fein fonnte. Gr DoUgog fieß um bie 3aßreSmenbe 1926/27 als Abfcßluß

einer monatetangen güßrungSfrifiS in bcr ®cutfd)PöIfifcf)cn ^yrci^cit^partci. 25rci Abgcorbnctc

— unter ißncn bcr Vcrfaffcr bicfcS VucßcS — trennten fid) Don ber 25cutfcßDöUifcßcngrcißcitS-

Partei unb traten gur 9}ationalfoaialiftifcßcn 25eutfcßen Arbeiterpartei über, au bcr fie ißrer

©efinnung naeß immer gcßört Ratten. 2BaS biefe Abgeorbneten gmei 3aßre Dörfer abgeßal-

ten patte, fid) Sitler gleich anaufeßließen, mar, mie ermähnt, ber Glaube gemefen, baß &itler

feine Befreiung auS bem Gefängnis unb bie Mögltcßfeit, überhaupt micber öffentlich auf-

autreten, mit feiner Untcrorbnung unter bie röntifeße SSircße ertauft habe, mar bie Über-

gebung, baß feine greißeit alfo nur eine feßeinbare fei unb „fein Triebe mit 9^om" ißn

ein für allemal ßinbere, beutfeße Vclangc gegen ben VSillcn beS PapftcS unb feiner Organe

mabrauneßmen. 9Zun hatten aber bie beiben Sußre 1925 unb 1926 ftar geacigt, baß bie

92ationalfogialiftijcße Veutfcße Arbeiterpartei mit ißrem güßrer feineSmcgS unter römifeßer

Votmäßigfcit ftanb, fonbern im Gegenteil im fcßrofjftcn Gegenfaß au allen politifeßen

GrfcßeinungSformcn bcr Slircße unb ißrer Organe. 25er Übertritt jener güßrer bcr 25eut[cß-

Dölfifcßen greißeitSpartci mar alfo möglich geworben. Sie hatten mäßrenb jener beiben

Saßre oerfueßt, ißre (in beutfeßem Ginne) foaialiftifeße Übcraeugung in bcr Partcifüßtung

bureßgufeßen. 2Bäre baS möglich gemefen, fo mürben bie betreffenben Perfönlicßfeiten in ber

Partei geblieben fein, freiließ mit ber Abficßt, im gegebenen Augenblid bie gange 2)eutfcß-

Dölfifcße greißeitSpartei Sitter auaufüßren. 25iefe unb anbere Pläne mürben bureß bie Vcr-

fcßärfung bcr J^rifiS unb ben Vrucß überßolt. Mit bem Austritt unb Übertritt jener Ab-

georbneten, benen fieß bann eine maeßfenbe Anaaßl GcfinnungSgenoffcn bcr 25cut|cßüöltifcßcn

greißeitSpartci anfeßloß, trat ein neuer mistiger Abfcßnitt ber Gntmidlung ein:

2)ie 9?ationalfogialiftifcße Veutfcße Arbeiterpartei mar nunmeßr unter ben Derfcßiebenen

Dölfifcßen Parteien unb Vünben bie unbebingt bebeufenbfte gemorben, bie greißeitSpartci

mar auf ben abfteigenben Aft gefommen; ber 9riüalitätSfampf mar au Gnbe. 25ic QBaßlen

bcS 3aßreS 1928 geigten ben neuen 3uftanb braftifcß: bie 25cutfcßDölfifcßc greißcitSpartei

rermoeßte feinen Abgeorbncfen meßr in ben 9*cicßStag au bringen. 25ic 25euffcßfogiale Partei

mar fdjon Dorßcr auS bem ‘•RcicßStag Dcrfcßmunbcn. 25ie Partei SitlerS, erft feit brei Saßren

im Aufbau, erfeßien mit atüölf Abgeorbneten im ‘•RcicßStage, als einaige unter ben fämtticßen

Vertretungen unb Organifationen ber Dölfifcßen Vcmcgung. Aber baS mar nießt allein bie

golge jener Übertritte, fonbern aueß baS ‘Rcfutfat ber ungeheuren, angefpannfen unb, man

möcßtc fagen: inbrünftigen ArbeitSlciftung mäßrenb biefer brei 3aßrc. 25er Gcßmerpunft mar

ber brängenbe, gtüßenbe 2ßiüc SitlerS unb feiner engeren Mitarbeiter, fein organifatorifdjeS

Genie unb feine nießt minber geniale Shmft bcr Propaganba, ißr 3nftinft für bie jemcilige

Sage unb beren pfpcßologifcß richtige AuSnußung. 92acß ber ferneren Anfangsarbeit ftcüte

fieß mit ben 3aßrcn 1928/29 ber (Erfolg in immer reießerem Maße ein, bis bie 2Saßlen Don

1930 ben bisherigen Gipfclpunft erreichten. 25aoon mirb meiterßin noeß bie 9?ebe [ein.

Viel erörtert mürbe bie grage naeß bcr GtcÜung ber 9?ationat[oaialiftifcßen 2)eutfcßen

Arbeiterpartei gum Parlamentarismus in Verbinbung mit ißrer eigenen parlamentarifcßcn

^ätigfeit. GS ßat biSmeilen einige Müße gefoftet, ber VcDölfcrung au bemeifen, baß ein

vSiberfprucß ßier nießt Dorliegt. 25aS Programm bcr Partei geigt feßroffe Ablehnung bcS

Parlamentarismus unb ben Gnffcßluß, ißn abaufeßaffen, fobalb eS ber Partei möglich ift.

2Bir ermähnten, baß urfprünglicß Sitler gegen einen Gintritt feiner Partei in bie Paria-

«eitle mar, baß er fieß aber nacßßer Don bcr 9?otmenbigfeit überaeugte unb banaeß ßanbelte.
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©aS braftifcße 23cifpict jener erften Sa^re war baS Verbot ber ®eutfd>t>ölfifd>cn greißeitS-

Partei. 3ßre bamaligen brei ReicßStagSabgeorbneten blieben baS einzige öffentliche Sprach-

rohr ber Partei, unb ihr ©orßanbenfein war wäßrenb ber 3eit beS ©erbotS oon unfcßät)-

barem ©Jert, eben weit fic ba waren, auch ben tarnen ber Partei weiterführen tonnten, in

ihrer (Eigenfcßaft als Slbgeorbnete Befcßwcrben erheben, Sorbcrungen ftellen tonnten mit

gana anberm ©ewießt als foldjc, bie nicht Slbgeorbnete waren. Slber cS tarnen auch noeß

anberc wichtige ©rünbe ßinau:

©er Parlamentarismus war ber unb eben beShalb mußte man, um ihn au

befämpfen, um ben ©nbfampf gegen ihn oorjubereiten, ben partamentarifchen Apparat

benußen. 2lucß baS ©«heitern beS PutfcßcS Oom 9. Rooembcr 1923 war für bie ©Janblung

ber Beurteilung entfeßeibenb gewefen unb eine £eßre geworben, konnte man bamalS bie

Slnficßt haben: oorläufig fei bie ©Jieberßolung eines gewaltfamen ©erfucßS, bie Btocßt im

Staat au erlangen, auSficßtSloS, fo machten bie folgenben Saßre immer flarer, baß bie

„Putfcßacit" überhaupt oorbei war. Ob in jenen erften Sahren ein geglüdter Putfcß auf bie

©aucr aum 3icl geführt haben würbe, bleibt eine offene 3rage. (ES hatten immer baS ©er-

ftänbniS, baS Sntereffc unb ber ©Sille ber großen BZcnge beS ©olfeS gefehlt/ wcnigftcnS

eines wefenttießen Seils. 2lber wie bem auch fei/ für bie nationalfoaialiftifcße Bewegung

ftanb feft, baß fie aunäcßft alle Kräfte barauf au fonjentrieren hatte, fieß felbft wieber auf-

aubauen unb Rtocßt au gewinnen, ©aß baS nicht auf ben ©Jegen oon 1922/23 möglich war,

erfeßien nach &cr Rooemberfataftropße fclbftocrftänblicß. ©ie ftrage n>ar, ob bie Partei

ihren Kampf lebiglid) außerhalb beS Parlaments bureß ©erfammlungen, bureß bie Preffe,

bureß Kleinarbeit führen foHte. ©ie Benutzung biefer bittet war ohnehin eine Selbftoer-

ftäiiblicßteit. freilich ber preffefampj fing erft an, unb in Bapern, Preußen unb oer-

feßiebenen anberen beutfeßen ßänbern würbe öitlcr baS öffentliche Reben üerboten, ein

3eicßcn, wie ßoeß man baS ©Sort unb bie Kraft biefeS 9ttanncS einfcßäßte unb wie feßr man

ißn fürchtete, (Erft einige 3aßre fpäter würbe baS Rebeoerbot wieber aufgeßoben. ©ie

nationalfoaiatiftifcßen Slbgeorbneten im Reichstage, fo wenige eS auch waren, fteüten einen

Kampfpoften oon größter ©Jicßtigfeit bar. ©Mr fagten feßon, baß fie in ben Saßrcn 1925/26

bie ©oraugSfteDung beS Slbgcorbneten in erfter Cinie für bie Propaganba im Canbe auS-

nußten. ©Sicßtigc ©ingc waren Rebefreiheit, Saßrtfreißcit unb anbere Rechte, bie im 3aßre

1931 ben nationalfoaialiffifcßen Slbgcorbneten aüerbingS wieber genommen Würben.

©er nationalfoaialiftifcße ©ebanfe mußte, um bureßaubringen, um (Eigentum oieler

©eutfeßer au werben, ißnen aur Kenntnis gebracht werben, ©ie nationalfoaialiftifcße Preffe

war aber Hein, arm unb wenig oerbreitet, bie übrige Preffe ignorierte fie cbenfo wie

nationalfoaialiftifcße ©erfammlungen. ©er Reichstag bagegen war bie Sribünc, bie allen

fießtbar war. £)ier tonnte ber Rationalfoaialift nießt allein oor ben Slbgcorbnetcn ber anberen

Parteien feine Sache befanntmaeßen unb oertreten, fonbern aueß oor ber Preffe. So oer»

ftümmelt fie auch bie Reben nationalfoaialiftifcßer Slbgeorbneter wiebergab, — fie fonnte

fie nießt gana totfeßweigen, oollenbS nicht nationalfoaialiftifcße Anträge unb Stellungnahme,

©ie parlamentarifcße Beteiligung maeßte cS bem RationalfoaialiSmuS aueß möglich, ben

$einb, ben Parlamentarismus, auf feinem eigenen ©ebiete unb in feinem eigenen ©Jefcn

anaugreifen. Hm einen geinb rießrig einaufeßößen, ißm gegenüber bie richtige Saffif au

treiben, muß man ißm an ber Klinge bleiben, bann lernt man auch feine feßwaeßen Seiten

fennen. 9ftan hatte bie Biöglicßtcit, in baS parlamentarifcße ©etriebe ßineinaufeßen unb

einaugreifen, in ber öffentlicßteit rüdßaltloS bariiber au berichten unb auf biefe ©Seife bie
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Parlamente unb auep bie ‘-Regierung politifcp ju beeinfluffen, an ber Scpmäcpung beiber au
arbeiten. 25ie[e Anbeutungen allein geigen, mie unoerantmortlicp eS gemefen märe, fid> auS

Abneigung gegen ben Parlamentarismus niept ber Sßaffen bebienen au moflen, bie er [einem

©cgner bot.

SllleS fommt auf bie Anmenbung an. 2)ie nationalfoaialiftifcpen Abgeorbnctcn paben

auch in ben Sapren, in benen ipre 3aJ)t bie JyraftionSftärfe niept erreichte, niemals ipren

Äampf opne QBirfung geführt unb eS immer oerftanben, bie Aufmerffamfcit ber öffentlich-

feit bauernb au fefleln. (ES ift beacicpnenb genug, baß bie anberen Parteien troß iprer

ungeheuren, erbrüdenben Mehrheit alle, auep bie fleinlicpften Mittel anroanbten, um biefe

fleine tapfere Rttnberpeit munbtot unb mirfungSloS au machen. 9Ran Flirrte ipre Rebeacit

auf ein Viertel ober ein fünftel, man oerbot ipnen burd) OrbnungSruf unb 3ßortentaiepung

Angriffe unb Rebemenbungen, bie Angehörige anbercr Sraftionen ungerügt gebrauchten.

&ura, bie Rationalfoaialiften mürben — mit Recpt — als ein grembförper in ben Parla-
menten empfunben unb mit unoerpüDtem öafc betrachtet. 9Ran begriff ober füplte, baß biefe

menigen Abgeorbneten etmaS anbereS maren als nur politifcpe ©cgner; baß fie etmaS RcueS
unb babei unbebingt ffeinblicpeS bebeuteten, baß fie bie parlamcntarifche Atmofppärc unb
jene „©emfittiepfeit" ftörten, bie Reh in ben „Sopen" Säufern bei längerer 3ufammenarbeit
auch a^ifepen politifchen ©egnem au entmideln pflegt. 35afür maren allerbingS bie Rafional-

foaialiften nicht au paben, fie napmen auep an feinerlei gefeUfcpaftlicpen Q3eranftalfungen ber

Parlamente teil, fie oerpepUen niemals, baß fie fjeinbe beS parlamentarifcpen SpftemS maren.

6ie bebienten fiep mit ©efcpidlicpfcit unb aller RüdficptSlofigfcit aller parlamentarifcpen

Mittel, um, menn fie ipre 3icle auch niept burepfeßen fonnten, fo boep nach Rtöglfcpleit bie

Pläne ber anberen Parteien au burepfreuaen. 9Ran gab Rep niemals au ber parlamentarifcpen

„Saftif" per, bie man als ^uppanbel au beaeiepnen pflegt. Rtan oerfepmäpte bic fleinen

kniffe unb auep Rrittel ber Demagogie, um ber einen ober ber anberen ©eite für ©egen-

leiftungen gefällig au fein ober au fepeinen. 25ie SBirfung, metepe jene paar Abgeorbneten

im Reichstage bis aum großen QBapterfolg beS Septembers 1930 auSgeübt paben, berupt

auf biefer unerbittlichen unb rüdficptSlofen ©rablinigfeit ipreS 33orgcpcnS unb auf bei

ungebeugten Surtnädigfeit in bem ungleichen Stampf. 3)aS mar freilich fepr menig „parla-

menfarifcp". ©S mürbe nie berfcpleiert, baß fiep ber 5$ampf ber Partei im Parlament gegen

baS Parlament felbft rieptete unb gegen baS Spftem biefer Republik, bas Rep auf bem Par-
lamentSgebanfen aufbaut.

2)ie[er ünterfepieb ber Rationalfoaialiftifcpen 3)cutfcpcn Arbeiterpartei gegenüber ben an-

beren Parteien pat fiep non Anfang an auep im folgenben geaeigt: ber Scpmcrpunft ber poli-

tifepen Parteien, oon ben ©eutfcpnafionalen bis aur Soaialbemofratie, liegt im Parlament.

Sic Rnb auep infofern parlamentarifcpe Parteien. 3pr 5üprer ober Q3orfißenber ift unter

aüen ilmftänben im Parlament. 3)ie parlamentarifcpe 5raftion leitet bireft ober inbireft bie

Partei unb beren Polifif. 35er Rrittclpunft ber nationalfoaialiftifcpen 33cmcgung hingegen

liegt in iprem ffüprcr Sitlcr unb bem engen Greife oon Ratgebern, bic er um fiep oerfammeli

bat. ©r, ber {Jüprer, ift niept im Parlament. Satte Sitlcr QBert barauf gelegt, bie beutfepe

StaatSbiirgerfcpaft au ermerben unb fiep bann in ben ReicpSfag mäplen laRen, fo mürbe
rroßbem baS 3entrum unb bie riepfunggebenbe ftraft ber nationalfoaialiftifcpen 33emegung

außerhalb ber ParlamentSfraftionen fein. S^ber einaclne Abgcorbncte ber Partei ift ein

Außcnpoften im Kampfe ber Partei, unb a^ar mcfenSgemäß: ein AngriffSpoftcn.

2>ie parlamentarifcpen ffraftionen ber Partei treiben in ben Parlamenten eine Politif,
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beren große £inie ebenfalls Dom Führer feffgelegt mirb. ©Wenn einel Sagel fämtliche

Slbgeorbnete ber Partei ihre Parlamenflmanbate nieborlegten, (o mürbe baburd), abgelegen

oon ber Stufgabe biefer mistigen Pofition, bic Gtruffur unb bal ©Wcfcn ber Partei in ni d)tl

geänbert merben. Seber ber anberen Parteien mürbe in bemfelben Slugenblid ruiniert, bei-

nahe ohne öffentlichen Ginfluß unb ohne 3ufunft fein. (Eine 9*eihe politifcßer Parteien finb

im £aufe ber oergangenen 3ohr3ehnte untergegangen, meil el ihnen nicht möglich mar, im

Parlament eine genügenb breite ©afil 3U erlangen. ©Wie meit fief) bie ^ationalfo^iatiftifche

©eutföe Arbeiterpartei Don einem folgen Gfanbpunft entfernte, bemeift bal ©cbenfen

gittert noch im Sohre 1923, ob man überhaupt Slbgeorbnete in bal Parlament feßiden follc.

©er erfte ©ebanfe jeber anberen neuen Partei ift fchon bei ber erften ©Wahl: hoben mir

irgenbeine 2lulficht, tfanbibaten burchsubringen?

Gehr erbitterte ©Wahlfämpfe fannte auch bal ©orfrieglbeutfd)lanb, aber poifchen jmei

©Wahlen mar cl meift ftiü im £anbe, unb nur ab unb ju fam ein Slbgeorbncfer in feinen

©Wahlfreil, um Sfecßcnfchaft über feine Sätigfcit im Parlament abjulegen. ©iefer brauch

blieb auch nach bem Kriege unb unter bem neuen ©Wahlrecht ber 9?epublif beftehen. ©ie

nationalfoaialiftifche ©emegung — fie geigte fich h'cr im ooüen Ginne bei ©egriffl all

eine ©emegung — hatte 3ahr für 3ah*V 5ag für Sag, „©Wahlgeit". Unermüblich mären

ihre ‘•Kebner in Gfabt unb £anb tätig. Gie arbeiteten ba nicht für ©Wähler unb ©Wahlen,

nicht für irgenbeinen Serminerfolg, fie fehrieben auf ihre Sahne nicht ben Stampf gegen

irgenbeine Gteucr, fie festen fich nicht liebebienerifch für bie „Sntercffen" einel Seill ber©e-

Dötfcrung ein, nicht gegen Gchmarg-9?ot-©elb, nicht für Gchmar3-©Weiß-9*ot, nicht gegen bie

9?epublif all folche, nicht für bie Monarchie, nicht für einen beftimmten ©eruflftanb ober

gegen eine beftimmte Älaffe. ©on ben nationalfoaialiftifchen Slcbnern hörten bie Gtäbter unb

£anbleute nicht bie altbcfanntcn Gchlagmorte. ©ie ‘•Kcbner mürben nicht angepriefen all ber

„befannte ‘Parlamentarier Gounbfo" ober all ber bemäbrte ©orfämpfer für bicfcl ober

jenel ‘Programm. 9?cin, bei ben 9?ationalfogialiften mar allel anberl all bei ben anberen.

©er Philifter ber Gtabt unb bei platten £anbe! holte alle Urfacße, ben $opf $u fchütteln

unb fich gunäcßft abgumenben. Gl hieß: mal mollen unb mal fönnen benn biefe jungen

£cute. Gicher miffen fie bal felbft nicht, ©äbe el einen befferen ©emeil bafür all bie

Grflärung, ihre Partei fei gegen bal Parlament unb gegen Parlamentaricrtum! Unb babei

fanbibierten fie felbft für ben 9*eicßltag unb bie anberen Parlamente! 3m 9toüember 1924

habe fich hoch noch bie gange Soßlheit ber fogenannfen Dölfifcßen ©emegung gezeigt mit

bem 3ufammenbrucß ber Nationalfoöialiftifchen Sreißeitlbemegung bei ben ©Wahlen unb

im £anbe. Überall fähe man ben Jlampf einer DÖlfifchen Gruppe gegen bie anbere. ©ie

Führer, bie immer Dom großen ©atcrlanbe fprächen, feien Dom fleinlichften Ghrgeig erfüllt,

feiner fönnte ben anberen neben fich f«h«n, niemanb benfe Doücnbl baran, fich um ber angeb-

lich gemeinfamen Gacße mißen fogar unterguorbnen. ©al beutfehe ©olf aber höbe genug Don

Putfchen, genug Don Sftilitarilmul unb 9?eaftion, oon SKaulhclbentum unb phantaftifchen

Politiken Plänen. 3n 9?uße molle man arbeiten, bie langerfehnte Freiheit unb Srieblicß-

feit ber enblid) errungenen bemofratifchen Ncpublif genießen, ber ©Welt ben guten ©Willen

gu ^rieben unb 3iDilifation geigen unb fo allmählich bie ©Wunben bei Kriege! heilen laffen,

ben eben jene nationaliftifchen Gcßreier oerfchulbet gehabt hätten. Gin ameitel ©2al merbe

bal beutfehe ©olf fich oon biefen ©erbreeßern unb Wlapitaliftenfnecßten nicht ocrloden unb

beherrfchen laffen.

Go ftanb d mäbrenb ber Sabre gäber ©Werbearbeit feit 1925.
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QBie ift eS möglich gewefen, wie pat eS (Ereignis werben fönnen, baft ein halbes

Sapraopnt naep ber Kataftroppc ber oölfifepen Parteien im Dorben wie im Gliben bie

DeicpStagSwaplcn besöcrbftcS 1930 ergaben, baß bicDationalfoaialiftifcpeSeutfcpe Arbeiter-

partei bie zweitgrößte politifcpe ‘Partei geworben war? Saft bie nationalfoaiatiftifdjc Bewe-

gung in allen Gepiepten, BerufSftänben unb klaffen ber Beoölferung zugleich Suft unbQBurzel

gefaßt patte, baS war für ben erfeproden aufmerfenben beutfepen GtaatSbürger auffaflenb unb

bebenfliep. Sie Dcicpspräfibcntcnwapl beS SrüpjaprS 1932 unb bie gleichzeitigen Preußen*

rrablen bewiefen ooßenbS, baft bie Dationalfozialiftifcpe Seuffcpe Arbeiterpartei im Verläufe

rtm fnapp anbertpalb 3äpren bie bei weitem ftärlfte Partei in Scutfcplanb geworben war.

Gcpon längere 3eit oor bem Kriege fonntc man niept feiten Betrachtungen in ben

Cclitifcpen Blättern aller Dichtungen lefen: baS geltenbc Parteiwefcn entfpreche nicht mepr

bem politifchen, bem wirtfepaffliepen unb [oralen, überhaupt bem öffentlichen Ceben.

Erneuerung fei bringenbe Dotwenbigfeit, bamit gorm unb Schalt beS fiebenS im beutfepen

2uate nicht in immer größeres DliftoerpältniS jueinanber gerieten. Sn jeber politifchen

Dichtung würben ähnliche ©ebanfen in irgenbeiner Sorm gehegt. SaS DcicpSparlamcnl

r^irbe fepon oor bem Kriege in Seutfcplanb fepr Wenig geachtet. Dicpf etwa, weil eS unter

bem monarepifepen Gpftcm ju wenig Befugniffe befeffen hätte. 3m ©egenteil hätten bamalS

bie Parteien beS DcicpStageS bie ihnen auftepenben Befugniffe weit mepr unb weit

r-rfungSooßer auSnüften fönnen, als eS ber Saß mar. Dian brachte bein Parlamente Dlift-

t±:ung entgegen, weil cS in eine im pöperen Ginne politifcpe Dolle pineinauwaepfen niept

•*errig brachte; weil eS niept Scutfcplanb oerförperte, fonbem eine bauemb fiep oermeprenbe

j_--jpl oon Parteien mit Partciintereffen, eine Gumme oon parteieprgeia unb Partei-

Jünfet flcin, fteinlicp unb furzfieptig. Ser Parteiftreit bcpcrrfcpfc baS politifcpe Ccbcn in

2 eutfcplanb, unb wir wiffen, baft Bismard, ber Gcpöpfer beS DcicpS, ber nicptS fannte

feine beutfepe Pflicpt, ben beutfepen parteigeift als ben „Sofigeift" beaeiepnete, ber

tcri ben blinben &öber, ben einficptSlofcn Qßäpler, ben nationalen ©ebanfen töte. Bis-

mud fpraep in einer feiner leftten großen Debcn bie berühmte Dlapnung im DchpStagc auS:

r £a'en Gie ben nationalen ©ebanfen leuepten oor (Europa, augenblidlicp ift er in ber Ber-

fa*:erung begriffen!" Dacp bem erzwungenen Düdtritt beS großen DlanncS maepte bie

T :r
;infterung weiter Sortfcpritte, zur tiefen Gorge aüer, welcpe bie nationale Srage unb

^c= SußcrlicpfcitSwefen ber (Epocpe S^aifer BMlpclmS beS 3weiten burepfepauten. Gie be-

auep, baft unter bem großen patriotifepen Samtam jener Saprdc^ntc fiep bie Pcfl beS

S^-mationalismuS auSbrcitetc. Sann fam baS oerpängniSooflc (Ereignis, ber QBcltfricg mit

il— (Ericpcinungen, bie in früheren Slbfcpnitten biefeS BucpeS bepanbclt worben finb; bann

llmftura unb fcplieftlicp ein bem fcpranfenlofen Parlamentarismus ausgelieferter Gtaat.

2aS 2lnfcpen bcS Parlaments ift, feitbem eS allmächtig an erfter GtcHe im Gtaate

fetr. niept größer geworben als oor bem Kriege, im ©egenteil! Gcit bem Bcftcpcn ber

^Sctmarer Berfaffung haben beren Dlacper unb 2lnpänger über biefen Diangel an Slcptung

terrr gcflagt unb fiep barüber entrüftet. Gie paben aber nicptS baran änbern fönnen, fogar

sb itren eigenen Parteien niept. Unb ein bemofratifeper Dlinifter fogar nannte im

3c'r:e 1930 ben DeicpStag einen „Sntcrcffcntenpaufcn". liefen (Einbxud paben auf b\c

B^rölferung bie feit 1919 fcineSwcgS fcltcnen Säße oon Korruption in Bcrbinbung mit

pcrlimentariem, ja Dliniftern, gemacht. Sie 2lnficpt ift weit oerbreitet, baft eine große 3apl

Clbgcorbneten ipr Dianbat in erfter Cinie als Gelegenheit zum ©efepäftemaepen be-

tettni, baft ipnen baS BJopl beS ©anacn mepr ober minber gleichgültig fei. Sic Satfacpc
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ifl notorifcß, büß inbuftricHe unb anbere Sntereffentengruppen bureß ißr ©elb beftimmte,

ihnen genehme 2lbgeorbnete in bie ‘Parlamente, befonbcrS in ben ‘•KcicßStag, hineinbringen.

9?ocß im 3ußre 1928 betätigte in bcr öffentlicßfeit bcr bamalige Stußenminifter Dr. StTcfe*

mann, baß bem fo fei, beflagte bie 3uftänbe, bulbcte aber, baß für Propagierung feiner

eigenen S?anbibatur ber Slftienfauf von 3eitungSuntemeßmen verfueßt mürbe. (ES ift befannt,

baß in ben Parlamenten, befonberS im Reichstage, 2lbgeorbnete bzm. ganze Parteien ihre

Slbftimmungcn von ben SntereiTentenf reifen abhängig machen, bie hinter ihnen fichen. 9ftan

fann eS ben 3ntereff entenfreifen, mag eS fid) um Snbuftrie, um ©emerbe ober anbere

hanbeln, feineSroegS übelnehmen, baß fie verfueßen, ParlamcntSfreife, momöglicß große Par-

teien für ihr QBoßlergehen zu geminnen. Ricmanb mürbe eS ReicßStagSparteien oerbenfen,

baß fie folche 3ntereffcn vertreten, aüerbingS nur, menn fie nach gemiffenhafter Ünterfucßung

unb Überlegung in beren Sicherung Paß Sntcrcffe beS VaterlanbeS in feiner ©cfamtheit er-

bliden. 2lber hier ßanbelt eß fid) einfach barum, baß baS ©elb ber Sntereffentengruppen bie

Überzeugung von 2lbgeorbneten beftimmen, zum minbeften bceinfluffen fann.

©eit bem Vefteben ber neuen Verfafiung fagen ihre Anhänger bcr Vevölferung unauf-

hörlich: bcr ©taat fei nun mirflicß ihr 0taat, jeber einzelne ©eutfeße \)abe baS gleiche *EKecf)t.

21He^, xvaß ba fei, gehöre ihm mit, man h^c nun hoch enblid) eine Republif anftatt beS

ObrigfeitSftaateS unb ber Monarchie. VefonbcrS in ben erften Sehren mar ein naivcS

©rängen ber Vcvölferung bemerfbar, fich biefen Reichstag ober biefen £anbtag, ber ben

Staatsbürgern hoch auch gehörte, einmal anzufehen, zu hären, maS bie Vertreter beS VolfS

bort fagten, mic fie baß Q3olf oertraten. ©iefe ßurmlofen VolfSgenoffen gehen mit ©tolz,

Spannung unb 3reube in ben ©aal ber VolfSvertreter unb fommen mit tiefer (Enttäufcßung,

mit (Entfeßen unb Verachtung mieber heraus: fo mürbcloS hätten fie fid) ben Reichstag ober

£anbtag benn hoch nicht oorgefteüt. ©er bürgerliche ober fozialbemofratifche VerufSparla*

mentarier fchüttclt zu folcßen ©ingen geringfcßäßig baS öaupt: mie foü baS bummc Volf

auch miffen, melchc ünfumme von Arbeit ba in feinem Sntereffe oon pflichttreuen Vertretern

beß ©emeinmoßlS ftiü unb unauffällig jahraus, jahrein geleiftet mirb! VerftänbniS bafür fei

natürlich nicht oon ihm zu verlangen, unb fo müffe man über unreife Urteile eben ßinmeg-

gehen. Unb hoch h^en biefe enttäufchtcn unb entfeßten VolfSgcnoffen ben richtigen Snftinft,

benn fie beruhigen fich nicht nach bem nieberfchmetternben (Einbrud im ParlamentSgebäube,

fonbem fragen, immer macher merbenb: mo finb benn bie (Ergebniffe biefer angeblich fo

pflichttreuen unb frud)tbringcnben Parlamentsarbeit? QBaS ift benn ba an fruchtbringenber

Arbeit für baS beutfeße Volf geleiftet morben? QBoßin hol bie Sätigfeit ber Parlaments-

parteien Volf unb £anb politifcß, mirtfcßaftlicß unb fozial gebracht? Sicher fann bcr ©ureß-

fchnittSbeutfche fieß nießt barüber 9?ecßcnfd>aft geben, mic alles unb jcbcS im einzelnen ge-

fommen ift, melcße ©elegenheiten verfäumt, melcße falfcßen QBege befeßritten mürben, aber

über baS traurige unb furchtbare (Ergebnis im ganzen mirb er fieß zuneßmenb flar. ©azu
fommt bie (ErfenntniS, baß bie Parteien, auS benen ber Reichstag, unb baß ber Reichstag,

auS bem bie Kabinette hervorgehen, überhaupt befcßämenb meit unter bem £ci[tungSnivcau

ftchen, melcßcS baS Volf verlangen muß.

2lber nießt baS allein, fonbem auch bie Sluffaffung brießt fieß 33aßn, baß bie politifcßen

Parteien unb ißre parlamentarifcßen Vertretungen ihre beutfeße Pflicht nießt tun, nie baS

©anze feßen, noch für baS ©anzc fieß aufopfemb einfeßen. ©aS entfeßeibenbe Moment ift,

baß im £anbe baS Übel als unheilbar angefeßen mirb, benn: träte eine neue Partei auf,

fo möge fie im 2lnfang vielleicht ganz gute 2lbficßten haben, aber von einem gemiffen (Ent-
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widlungSgrabe an werbe fie unweigerlich wie bie anberen. Vie berüchtigte 33eaeid)nung beS

beutfehen Noid)$tageS als ber „Quatfchbube" ift feincr^eit im Q3olfe entftanben, ni d)t im

NeichStage. hätte Veutfd)lanb eine lange parlamcnfarifche Vergangenheit, fo fönnte man

t?icr bielleicht oom 3eid)en beS Verfalls (preßen. 2lber, wie bie Vinge liegen, muß man

fdjon fagen — unb auch baS ift baS Urteil im Volle — bag ber Parlamentarismus oon

©runb auS untauglich ift unb, wie wir ()in$ufügcn möchten: bag [ich u>eber baS ©pftem für

bie Veutfchen eignet, noch Veutfcgen ihren (Eigcnfchaften nach für WefeS ©pftem paffen.

60 war bie QBcrbcarbcit ber Nationatfoaialiftcn auf bem Canbc unb in ber ©tabt

etwas gana Neues, fie forberten leine Reformen ber parlamentarifchcn Verhältniffe, fonbem

33efeitigung ber Parlamente überhaupt, fie enthüllten bie Verlogenheit bcS fogenannten

unheiloollen NiehrhoitSgebanfenS. VaS fonnten fie leicht an £>anb ber beutfehen Verhältniffe

beweifen. ©chiller fchon fagte mit Nccgt: „Mehrheit ift ünfinn". Vie 2lpoftel beS nationalen

©o^ialiSmuS brauchten nur ben ©ang ber Vinge feit 1919 ju fchilbern, um ben 33eweiS

5u führen, bag baS ©chlagwort oon ben „folgen beS oerlorenen Krieges" nicht annähernb

auSreicht, um bie Vauerfataffrophe feit ber (Einführung bcS QBeimarftaateS au erflären.

©ie fchloffen barauS aber nicht: fo müffe man bie Hoffnung fahren unb baS Unoermeibliche,

wie eS auch fommen möge, über fich ergehen laffen, fonbem bie §örer oernahmen baS gana

Neue: Vcutfchlanb ift nicht oerloren, wenn eS fich auf fich f*l&f< befinnt, baS beutfehe Voll

wirb nicht augrunbe gehen ober aufgclöft werben, wenn cS fich unter einer neuen Parole

aufammenfinbet, ber Parole beS NationalfoaialiSmuS. (Er bebeutet nationalen VSiHen unb

nationalen QBiberftanb bis aum äugerften, oerbunben mit einem beutfehen ©oaialiSmuS. Ver

2cfer fennt baS Programm. Slber nicht baS Programm allein, ja vielleicht nur aum fleinffen

Seil, oerfchüfftc ber nationalfoaialiftifchen Bewegung Gingang in bie beutfehen Seracn.

VaS befannte V$ort ift im allgemeinen wahr, bag niemals fo oiel gelogen werbe, als

nach einer Sagt* unb oor einer QBapl. SBaS ben NationalfoaialiSmuS betrifft, fo wirb über

ihn nicht nur gelegentlich/ fonbem unaufhörlich unb ohne Paufc gelogen, feitbem er fpfte*

matifch oerfucht/ Vcoölferung unb Öffentlichfeit über fein QBefen unb VSoHen aufauflären.

Vcr Name ber Partei auerft gab Slnlag baau: Nationatfoaialiften!? V>ie lägt fich

Sufammcnreimen, baS fei hoch ein ©egenfatj, ein QBiberfprud), ber gana unoereinbar fei unb

bleiben müffe. ©eit Nicnfchengebenfen war in Veutfd)lanb „national" baS ©egenteil oon

„foaialiftifch" gewefen, foaialiftifch waren bie ©oaialbemofratcn, bie waren aber gerabe,

weil fie foaialiftifch waren, gegen baS Nationale. Unb bie Nationalen, bie wollten erft recht

nichts mit ©oaialiften au tun pa&en, unb ihnen war baS QBort „foaial" ein roteS Sud).

VefonberS braftifch geigte fich &iefe überlieferte 33egriffSftutjigfcit in ben erften 3ahrßn

nationalfoaialiftifcher QBcrbctätigfeit auf bem Canbe. Nttttc ber awanaiger 3ah r* mar ber

Vauer in Norb- unb 9ftittelbcut[d)lanb burdjwcg entweber bemofratifch ober beutfehnationat,

a« einem fleincn Seit gehörte er ber VolfSpartci an. Vemofratifche 33auem, lanbwirt-
•'6aftliche 33efiger überhaupt gab eS bereits oor bem Kriege in grogen Niengen. Viefe

fonberbare (Erlernung liegt au einem wefentlichen Seil in bem migleiteten UnabpängigfeitS-

acfühl beS 33aucrn begrünbet. Vcr bamaligc Name ber Vemofraten: Sreifinnigc VolfS-

rurtei imponierte bem 33aucm unb bienbete ihn: freiffnnig war ein fchöncS V>ort: frei

unb finnig! VolfSparfei war auch ein fegöner Name! Vaau fam gerabe in ber Vaucmfchaft
-*•* weitoerbreitete 2luffaffung, bag eine Nepublif eigentlich bie befte ©taatSform fei, benn

bi h«rrfdje „baS Voll"; oon einem NZonarchen brauche man fich eigentlich nichts befehlen

|u laffen. Viefcr 2luffaffung ift ber Q3erfaffer bereits oor fünfunboieraig Sapren im Norbcn
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£5eutfcßlanbS, auf bem Canbe beinahe burcßfcßnittlicß, begegnet in einer Seit als mirt-

fcßaftlicßc Gorgen auf bem Canbe nur eine geringe 92oHe fpieltcn. 211S in fpäteren 3at>r-

aeßnten bic Gorgen unb 92öte tarnen, begann ein Seil ber CanbbcDölfcrung au be-

greifen, baß ber SiberatiSmuS, aueß unter ben feßönffen 92amen, fein $einb mar. Gin

Seil beS Bauerntums aber blieb ber bemofrafifeßen Saßnc treu. 3n oiclcn Seilen 2)eutjcß-

tanbS mar außerbem ber Sag gegen bic ßerrfeßenben Geßießten ftarf ausgeprägt bcfonbcrS

gegen bic 2lbligcn unb ©roßgrunbbcfißcr, eine Grbfcßaft auS ben Seiten ber Ceibcigcnfcßaft.

©ureß bic große 3ufammcnfaffung im 33unbe ber Canbmirfe — ßeute 92cicßSlanDbunb —
mürbe biefer &aß meitgeßenb, aber feineSmegS ooflftänbig übermunben. GS blieb ein bitterer

9?eff aurüd, aud) ba, mo fieß bcr Begriff ablig unb nicßtablig mit ber anberen Gegenüber-

ftellung: flcinercr unb mittlerer Bcfißcr gegen ©roßgrunbbcfißcr nießt bedte. Q3iel ba3U

beigetragen (jattc bic Saffaeßc, baß bcr ©roßgrunbbefiß eine QBirffcßaftSpotitif trieb ober

anftrebte, bie bem Heineren unb mittleren Befiß menn aud) nießt fcßäblicß, fo boeß jum

minbeften nießt annäßernb fo nüßließ mar mie bem großen ©runbbeftß. £>er Bauer follte

fonferDatio, fpäter beutfcßnational mäßlcn unb feßte fid? babei oft genug, bei ffeigenber

eigener 92ot, nur für ben Vorteil bcS großen ©runbbefißeS ein. 9Mefe Satfacße mürbe bann

Don ben linfen Parteien mit £iff auSgenußt, um ben dauern in baS £agcr feiner Bcr*

berber, nämtieß ber Bcmotratie, au treiben. 2ißnlicße Berßältniffe maren in ben flcinen

unb mittleren Gtäbten. 3m erften SGßrjeßnt biefeS SaßrßunbcrtS fpielte fieß Dor einer QBaßl

folgcnbcr cßaraftcriftifcße Vorgang ab: naeß bcr QBaßloerfammlung faßen, mie eS

übließ mar, bic politifeßen ©egner aufammen um baS bampfenbe 9lationalgetränt: ein

älterer Bürger craäßltc mit Sngrimm unb meßmütigem 9vüdblid auf bie feßöne alte

3eit: fogar ein 9öarcnßauS foü jeßt in ber guten Gtabt gebaut merben. Geine natio-

nalen (bamalS beutfcßfojialen) ©egner maeßten ißm mit 9)2üße, aber fcßließlicß auf

©runb unmiberlcglicßcn Materials tlar, baß baS BSarcnßauS gcrabeju ein Probutt bemo-

tratifeßer freifinniger 2tuffaffung unb Bcftrcbung fei. Gcßlicßlicß genötigt, baS juaugeben,

blidtc bcr alte Bcmotrat finfter, feßlug auf ben Sifcß unb fagte: „BaS ift ein Gfanbal, aber

freifinnig bleibe icß boeß!" 92ur mißoerftanbenc Sreue, peroerfer KonferoatiDiSmuS,Bodigfeit

unb, nießt jum menigften, Mangel an politifeßem Ginn tonnen folcße grotcSfen Grfcßci*

nungen acitigcn. 92acß bcr 9tcDolution unb unter bem Ginbrud ber ünorbnung unb ber

©cfäßrbung bcS BcfißeS tonnte bie Bcutfeßnationale BolfSpartei auf bem £anbe, oielfacß

aud? im ftäbtijcßen Kleinbürgertum fiegen. 9Kan traute ber Bcmofratie unb Goaialbemo-

tratie nießt, man fannte aueß ißren 9J2ilitärßaß unb feßloß barauS, baß im puntte Gid?erßeit

boeß bie Beutfcßnationalen auocrläffigcr mären, außerbem feien fie mit ben 3ntcreffcn beS

platten £anbcS oerfnüpft. 92acß Hmftura, Unrußen unb Snffotion rnoDte man auf bem

£anbe unb in ber Gtabt oor allem 9luße ßaben. 92uße prebigten alle, bic Beutfcßnationalen

freiließ barüber ßinauS aueß nationale Politif.

2luf biefe tünfttieß Derfcßrobenen Q3crßältnifTc unb Gtimmungen traf nun bie national-

foaialiftifeße Propaganba mit ißrer gana neuen Sonart. Bie national ©efinnten im £anbe

tagten: baS finb Goaialiftcn, bie unS mit bem QBort national täufeßen mollen! Gie moflen

eueß alle enteignen, ob ißr dauern feib ober Sanbmerfcr ober ©emerbetreibenbe unb Kauf-

teufe! Unb bie linfS ©eftimmfen fagten: baS finb Derfappte 92ationaliftcn, rießtige 92eat-

tionäre, fie mollen mcitcr ißre Putfcßpolitit oom 92oDember 23 treiben, fie mollen Bßilßelm

micber ßolcn unb mit ißrer foaiatiftifeßen Bcdparole bie Slrbeilneßmerfcßaft fangen, auf

ißrem 92üdcn aur 9)2acßt im Gtaat emporfteigen unb fie bann noeß meßr auSnußen unb
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fneeßten, als cS unter bem alten Gpftem bcr 3all gewefen ift! — llnb bann, fo hieß cS auf

beiben Geiten, auf bcr linfen unb bcr rechten: man habe fiißon feit nieten Sauren oötfifcße

Gruppen unb Parteien erlebt, fie feien gefommen unb gegangen, Ratten fieß oercinigt unb

gefpalten, nie pofitioeS geteiftet, nur non Pßanfaftcreien unb nom Subenßaß gelebt. V3ir

erinnern unS, mie im 3rüßjahr 1924 naeß QEaßlcn, bie ben großen nöUifdjcn Grfolg

brauten, ein $üßrcr ber Veutfeßnationaten VoUSpartei feßrieb: bie Erfahrung beweife, baß

extreme oölfifeße Gruppen ober Parteien fid) niemals lange (alten, niemals über ein

geringes Mittelmaß anwaeßfen fönnten. VaS fei auch felbftnerftänbtich, weil biefc Parteien

lebiglid) bem AntifemitiSmuS ißr Gepräge nerbanften, unb weil fie 311 pofitincr fieiftung

unfähig feien. Go fagte man auj beiben Geiten. Unb ba3u fam ber oölfifeße „^üßrerftreü",

ber mit feinem &in unb &er ben anberen Parteien ununterbrothen bie fd?ärfften QBaffen

gegen bie 3aßlrcicßen Sciloerförpcrungcn beS oölfifeßen GcbanfenS in bie &anb gab. öffent-

liche Verhöhnung, raffiniertes Gegeneinanberßeßcn bcr oölfifeßen Gruppen unb Parteien,

biefe bewährten unb bcfonberS jübifcherfeitS oirtuoS geübten 9ftefßoben hatten fchon feit

ben adliger Saßren beS oergangenen SaßrßunbertS mit lüdenlofem Grfolge ihre VJirfung

geübt. V3ie follte eS jeßt auf einmal anberS fein? Sat man hoch wicber 23eweife auS jüngfter

3eit: Gntfrembung 3mifcßcn Cubenborff unb öitlcr, Vrucß ftWifcßen Sitter unb Graefe,

3ufammenbruch burch Gchcitcm beS Münchener PutfcßeS, tfataftropße bcr Rooember-

mahlen 1924, Sitter burfte nicht reben, halb würben fie ihn gewiß wicbcr feftfeßen. 3n

biefem Sone ging cS. Um biefetbe 3eit würbe bie Carole auSgegeben: Gcßwaq-Qßeiß-Rot

gegen G.cßwa^-Rot-Gelb, £infS gegen RccßtS, Republifaner gegen 9Jtonarcßiften unb

Umftür3ler. Auf beiben Geiten glaubte unb hoffte man, bie 3eit ber „großen £iitfen" unb

bcr „großen Rechten" fei gefommen unb bannt ber Gnbfampf, 3um minbeften ein pcriobifcßeS

politifcßeS QBccßfclfpicl, baS 3 . 23. in ben angclfäcßfifcßen Gtaatcn balb bie eine, balb bie

anberc Sauptricßtung 31m Regierung fommen läßt. VaS Gd)tagwort ber „großen Partei"

beherrfeßfe bamatS bie politijcß-partamcntarifcßen Vorftetlungen. VaS Gegcnfcßlagwort war:

.Gplittcrparteien". Vie „oölfifeßen Gplitter" mit ihren paar Abgcorbncten im Reichstage

mürben ja bei ben näcßften QBaßlen »erfeßwinben, wenigftenS würbe ber fcßäblicße Unfug

bann 3U Gnbe fein!

Sroß allem ging bic VBcrbearbcit ber neu gegrünbctcnRationatfosialiftifcßcnCDeutfcßen

Arbeiterpartei ftetig oormärtS. Unnötig 3U fagen, baß Sitter nach wie oor ber 9flittetpunft

mar, unb baß neben ißm feine alten oertrauten, hoeßbefäßigten Organifatoren unb Propagan-

den ftanben, bie fieß alle mit fanatifeßer Singebung ber großen unb feßweren Aufgabe wib-

meten. 9Han hatte aud) auS bcr Vergangenheit oiel gelernt. Unb wenn bic öffentlicßfeit bic

Rationalfo3ialiften bamatS nur auS ihrer unermübiießen Rebetätigfeit fannte, fo entging ihr,

baß fieß hinter biefer lauten Sätigfcit baS (title unb grunblcgenbe fpftematifeße Organifieren

rerbarg, mit einer Orbnung unb einer Gtrenge, wie fie, abgefeßen oon ber Go3 ialbemofratie,

cucß nur annäßernb feine anberc politijeße Partei VcutfcßlanbS aufweifen fonnte.

Aber baS alles, fo notwenbig eS war, hätte als Vorausfeßung nießt genügt, um troß bcr

großen Gcßwierigfeitcn ftetig oßne Rüdfcßlag, 3ucrft langfam, bann immer fcßnctlcr 3um Gr-

felg 31: füßren. VaS An3ießenbe war in erftcr £inic bie Gigenart, bie ooHfommene Reuartig-

Uiz biefer Partei. Ver Griinber, ber $üßrer, bie Gcele ber ^Bewegung war auS fteinften Ver-

clmiffen ßeroorgegangen, bis 3um Kriege Sanbarbeiter gemefen, ßatte freiwillig ben S^rieg

mirgemaeßt, fieß auSge3cicßnct, mar oerwunbet unb bureß GaS oergiftet worben, ßatte feine

Partei oßne irgcnbwelcße Anlehnung an eine anbere gefeßaffen, ßatte ben Putfcß gewagt
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unb bamit fein Seben eingefeßt, ein 3apr hinter Kerfermauern gefeden unb bann unbeirrt

bie Arbeit jur Q3crmirflicpung feinet ©cbanfenS lieber ton neuem aufgenommen. QBaS

er unb feine Scute terfünbeten, mar etmaS ganj anbcreS, aö man ton ben anberen Parteien

3U ternepmen gemopnt mar. @3 mar ber Nuf aum Kampf gegen baS beftepenbe ©pftem,

für einen beutfepen ©oaiatiömuö, eS mar ber feit 1918 nicf)t gehörte Appell an 6tola unb

(Epre, an ©elbftgefüpl unb Unterbrodenpeit.

£lngcred)t märe au behaupten, baß biefc Mahnungen tebigtief) ton ben National*

foaialiften auSgcgangcn mären, ©ie Ocutfcßtölfifcpc SreipeitSpartei tertrat ebenfalls tölfifepe

unb nationale 33efreiungSaicle, ebenfalls ber „©taplpelm". freilich lebte pier noep bie

frügerifepe fioffnung, 2)eut[cplanb fönne in abfepbarer 3eit einen 23efreiungSfampf mit ber

Sßaffe gegen granfreiep unb ‘polen füpren. CDer NationalfoaialiSmuS pat fiep biefer gefähr-

lichen ©clbfttäufcpung nie pingegeben, er ift im ©egenteil ber Auffadung, baß 3)eutfcplanb

nur ton ben internationalen (Elementen in fotep einen neuen Krieg getrieben merben folle,

ton (Elementen, bie ein 3ntereffe baran paben, baß bie neu aufgemaepfene beutfepe Sugenb

ternieptet merbe, bamit bem beutfepen Q3olf unb ber Nade eine niept mieber auSaugleicpenbe

23lutentaicpung terurfaept unb bie beutfepe 3ufunft enbgültig ternieptet merbe.

Scbocp bie Sügcn ber politifcpcn ©egner über bie nationalfoaialiftifcpe 23emcgung finb

fo tief termuraelf, baß eS 3apre bauerte, bis man im Sanbe anfing, ben Nationalfoaialiftcn

8u glauben, maS fie mirflicp mollen. Nton muß pinaufügen: auep maS fie mirflicp finb. Aber

immer mieber mürbe baS Nrißtrauen maep, ob bie Nationalfoaialiftcn eS mirflicp fo mein*

ten, mie fie eraäplten, ob fie niept troß allebcm Neaftionäre, Kriegstreiber, Kapitaliftcn*

fneepfe ober 53olfcpcmiften feien. ®ie[e$ erft mit ber 3cit übermunbene Mißtrauen fann

man nur au einem Seile auf bie Qkrleumbungen gegnerifeper ‘Parteien, ßauptfäcplicß auf

bie jübifepe unb jubaiftifepe ‘preffe aurüdfiipren. (ES gab noep einen ©runb, ber tiefer lag:

man mar im Saufe ber Sapre unb Supracpnte ton allen ‘Parteien enttäufept, getäufept,

pintcrS Sicßt gcfüprt morben. 2lHc ‘Parteien patten allen pcrrlicpc Q3erfprecpungcn gegeben,

aber fie meber erfüllt, cS niept einmal terfuept, fonbem fiep bamit begnügt, in ben QBapl*

aeiten mit bemfelbcn ©cpmulft unb ‘pprafen bie 33erfprccßungen au erneuern.

Sie Nationalfoaialiftifcpe ©eutfepe Arbeiterpartei terfpriept nicptS unb pat eS nie

getan. ©ie mürbe ton iprem QBcge abmeiepen, menn fie eS in 3ufunft täte. S)arin lag fepon

ein gana neues Moment, ebenfo in bem SBcrbcruf: fommt au unS, Sitlcr ift ber 9ftann,

ber aur Befreiung füprt, auerft aur inneren unb bann aur äußeren! Niemals geben national*

foaialiftifepe Ncbner, auep niept tor SBaplen, Q3crfprecßungen, etma fo: mäplt nationalfoaia*

liftif(p, fo merben unfere Abgcorbneten in biefem unb jenem ‘punfte für eure Sntereden

ftimmen! — Nein, fie fagen: mäplt nationalfoaialiftifep, bann tragt ipr bamit ein ©tüd aur

23cfcitigung beS torpanbenen ©pftcmS bei unb aur ©runblegung beS neuen, baS mir Na*

tionalfoaialiften bringen merben!

©eit 1918 maren bie ©eutfepen niept nur tom feinblicpen AuSlanbe, fonbem auep ton

ben perrfepenben ‘Parteien unb ben (ErfüUungSfabinetten opne Unterlaß gebrüdt, au QBiHen*

lofigfeit unb ®emut „exogen" morben. Smmcr patte eS gepeißen: mir müden unS beugen

unb fügen, cS ift nicptS au maepen; mir müden unS auep innerlich untermerfen, mir finb ja

auep im ©runbe fcpulbig, mir müden baS fepmere SoS gebulbig auf unS nepmen, fleißig

arbeiten, um bie Neparationen au beaaplen unb poffen, baß fo im Saufe ber 3apracpnto bie

anberen N^äcptc anerfennen, baß mir baS Ntöglicpc tun, mir bürfen feine nationaliftifd)en

unb militariftifepen Neigungen paben, bamit QBelttemunft unb Qßeltgemidcn baau füprcn
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mögen, baß oieDeießt eine fpätere ©eneration ©euffeße frei, glücflicß unb gleich geachtet im

„9tote ber Golfer“ leben fann. Go unb noch oicl gebrüdter unb bemütiger tönte bie QBcifc.

Saßrclange folgerichtige unb 3ielbemußte Sortfcßung cinc$ folgen ©erfahrend übt mit ber

3eit, noch baju bei einem fo meinen Q3otf ohne genügenbe nationale 9*icßtfraft, nach folcß

einem Kriege feine QBirfung, bis fcßließlicß fogar bie ©itterfeit oon ber immer ftärfer

werbenben Gehnfucht nach 9*uße unb ©Siüenlofigfeit erffieft wirb, beim ©ureßfeßnitt jeben-

falte. ©ie aufwaeßfenbe Sugenb finbet bann bei ben ©Item, überhaupt bei ben Älteren

feinen ©JiberßaU mehr für ihren jugcnblichen ©orwärtebrang. £)ier liegt wieber ein mefent-

lieber Seil beß ©rfolg$gehcimniffc$ bc§ 9iationalfo3ialtemu$: an bie 3ugcnb menben fich

alle Parteien unb oerfünben a\ß neue ©Seteßeit ben alten Gpruch: mer bie Sugenb habe, ber

habe bie 3ufunft; mir fprachen fchon baoon. ©er 92ationalfo3ialtemu$ ift felbft jung, nicht

allein feine 3&ee, nicht allein baß ©efteßen ber Partei. 3um allergrößten Seil maren eß

junge ©ienfeßen, bie fich an bie ©eoölfcrung manbten. ©3 gelang ihnen, bie felbft jung

maren, bie Sugenb $u finben unb 311 paefen. ©er Sugenb paßte baß £ieb oon ber ©ntfagung

unb ©emut, 00m gebulbigen Arbeiten für Sribuferfüüung, 00m ©etyießt auf Sreißcit unb

auf ©ureßfeßen beß eigenen QBefenS nicht, ©ie Sugenb mar be$ßalb „unpolitifcß" ge-

morben: „ma§ foücn mir un$ bie
<partamentebon3en anhören, fie fagen hoch alle mehr ober

meniger ba$felbe!
M
©er ©ationalfo3ialtemu$ braute ber Sugenb, wa$ fie brauchte, ma$ fie

begeifterte. ©r gab ihr etma$, mofür fie fich opfern fonnte. ©ie jungen ©orfämpfer bc$

©ationalfo3ialtemu$ finb 31t öunberten für bie ©ewegung unb ihren Süßrcr geftorben unb

iu Saufenben für ihn oermunbet morben. ©3o märe jemals berartigeS, auch in früheren

Sab^eßnten, in ©eutfchlanb oorhanben gemefen? ©icfe$ tobeSoeracßtenbe Gicßeinfeßen,

Hefc$ begeifterte ©intreten für bie Überseugung auf bie ©efahr langer ftreißeiteftrafen hin

calt unb gilt nicht bem ‘Programm, beruht nicht auf Guggcftion, fonbern fommt baher, baß

aie nationalfo3ialiftifche Sbee gerabe bie Sugenb in ihrem Snnerften getroffen unb ergriffen

io:. Unb barauf fommt afle§, tatfäd>(id> alles an.

©er ©ationalfosialiSmuS führt 3urücf auf ba$ ©olf als ©an3eS, unb leßten ©nbcS
ruf bie Art, bie ©affe, ben ©affengebanfen. ©aS ©olf, bie Nation, bebcutet bem National-

fajialiSmuS nicht baS 3ufammcnlcbcn oon fünfunbfech3ig Millionen beliebiger ©ienfeßen

•cf bem beutfeßen ©oben, bie fich miteinanber fo gut mie möglich cin3urichicn unb ab3u-

^ar-ben hätten im ©effreben, recht fchnell „©uropäer" 3U merben unb baS ©igenmüchfige

= fich 8u oernichten. Sür ben ©ationalfo3ialiSmuS ift baß beutfeße ©olf ein organifcßeS

Sefen. ©ton fann eS mit einem ©aum Dergleichen, an bem jeber Seil gleich wichtig/

»urr. ßeben notmenbig ift, mag cS fich um bie QBuraeln, ben Gtamm, bie ©inbe, bie

3 mcige ober ©lätter hanbeln. ©benfo befißt fein ©lieb bcS ©otfcö ben Anfprucß, fich

3U bünfen als baS anberc, feinet ift minbermertiger als baß anbere. ©er ©olfS-

-aoniSmuS muß, menn er feiner fcßidfal- unb naturgcmollten ©eftimmung entsprechen foü,

rz gefchloffen fein, er ift oon allem Srcmben 3U reinigen, benn eS bebeutet für ihn

Ärar.fheit unb Giechtum, 3um minbeften bie Slnmöglicßfeit beß ©ebcißenS.

Golche ©ebanfen allein bebingen Sobfeinbfcßaft unb Auflehnung gegen alles, was in

SSeimarrepublif gelten unb herrfchen min. ©erabe bie Sugenb hat baß am unmittcl-

ra~-n emofunben: mollte man ©efreiung. Wollte man fo3iale ©erechtigfeit, wirtfcßaftlicßeS

•«Leihen, fo mußte oon innen herauf ber Anfang gemacht unb bie bewußte ©eutfehheit ber

c- .i ©runbftcin merben. Alles mußte Dcrncint, befämpft unb befiegt werben, was baS

Gpftem unter bem Gcßlagwort „Sortfcßritt ber ©tonfcßßcit" ber Nation 3um
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©cßaben auf3mang. 2)er Rationalfo3iali#mu# lehrt in ba# eigene Snnere 3U bliefen, au# i^m

ba# 33 eftc unb Sieffte perauf3upolen unb ju mifjen: ba# bin ich, id) bin ein Scutfcfjcr, ba#

ift meine 21ct, fie allein !ann unb barf für mieß gelten, für mieß al# (Ein3clme[en unb ©lieb

meinet Q3olfc#! 2lu# bem 23orn be# eigenen QBefen# fonntc unb fann ber Rational-

fo3iali#mu# bic Straft nehmen, jebem einjelnen einjuprägen: cueß mirb gefagt, aQc^ 2luf-

lernen fei »ergeben#, fieß anjupaffen unb ju geßoreßen, 3U fronen unb leiben fei unb bleibe

nunmehr ba# 2o# be# ©eutfeßen. ®a# ©egenteil ift mapr, nießt# ift »erloren, bi# ber

2>eutfeße fid) felbft aufgibt, alfo, auf 311m Stampf gegen alle#, ma# unfer QBcfen feßmäeßen

unb aerfetjen roill! QBir Rationalfo3ialiften moUcn ja nießt vpartei unb ‘parteigebeip.

6obalb unfer große# Siel, ba# alle SDcutfcßen umfaßt, erreicht ift, löft fid) faßung#gemäß

bic ‘Partei auf!

QBenn aueß au# ben Dölfifeßen 23iinben unb Parteien »erfeßiebener Ramen niemal#

annäpernb ba# gemorben mar, ma# ipre begeifterten Slnßänger erträumt patten, menn fie

im ©egenteil mcift traurig unb Dielfacß unrüßmlicß enbeten ober fid) oßne Q£acß#tum baßin-

fcplepptcn, fo mar boeß bie ©cßnfucßt naeß Q3crmirflicßung be# beutfeßen, be# Dölfifeßen

©ebanfen# im Canbe nie geftorben. Man patte fieß aber enttäufeßt unb oft »erbittert in fiep

felbft 3urlidge3ogen, man füpltc fid) Dielfacß entmutigt naeß fo Dielen Mißerfolgen, unb e# mar

fein QSunber, baß man befonber# in Mittelbcutfcßlanb unb aueß im korben ber &itler-

bemegung 3um minbeften ffeptifeß gegenüberftanb. 3n bem ©rabc, mie 33ebenfen unb Miß-
trauen feßmanben, famen alle bie Don Dölfifcßer ©cßnfucßt (Erfüllten unb früper (Entfäujcßten

aDmäplicß peroor, prüften bie neue 23emegung unb fanben in ipr ba#, ma# fie früper

anber#mo nießt gefunben patten. 6icpt man ab Don ben traurigen (Erfeßcinungcn bcr ftüßrer-

ftreitigfeiten, Don (Eiferfucßt unb Q3erbäcßtigungen, Don Mangel an Q£irfließfeif#finn, an

organifatorifeßer unb Dcrmalfung#mäßiger (Ejaftßeit, fo patte ben Dölfifcßen 53ünben mepr

ober meniger ein unbebingt freißeitlicße# (Element gcfeplt. 3um minbeften maren ba öalbpeiten

unb Ünflarßeitcn Dorpanben gemefen. ®ic alte SDcutfeßfosiale ‘Partei, mit öamburg al#

Mittclpunft, patte, bi# aueß fie bureß 5üßrcreifer|üeßtelcicn 3ugrunbe ging, ipre fo^ialc

©efinnung aufrießtig genug gemeint, aber fie mar eine au#ge[procßcnc Mittelftanb#partei

unb maeßte fieß nicmal# gan3 Don ber Slbpängigfeif Don bcr Rceßten, befonber# bcr Confer-

Datioen unb be# $3uttbe$ ber Sanbmirte frei, fie mußte ftet# Rüdficßlen neßmen. Re»o-

tutionärer ©eift mar bei ipr nießt 3U finben. Sozialer 6inn mar gemiß ba, aber man

erreießte nießt#. Man feufste nur: „menn bie fo3ialbcmofratifd)en Mafien boeß national

mären, menn fie boeß 3m (Erfenntni# Urnen!" Slußcrbem — ba# foU nießt Derfannt merben

— ftanb bic bcutfcßfo3 ialc ‘Partei im 23anne bc# monareßifeßen ©ebanfen# unb 6üftem#.

(E# ift peute leießt, biefe gemmungen mit Cäeßcln absutun. ©amal# bcbcuteten fie für Diele

feßmermiegenbe feelifcße, politifeße unb gefeüfcßaftlicße Realitäten, ilnb beinape alle er-

fannten babei bie £atfacße: bie Präger ber Monareßie, ipre Berater, bie 23eamtenfcßaft,

bie gefamte „©efeüfcßajt" mar für ben ©ebanfen eine# beutfeßen © 03iali#mu# nießt 3U ge-

minnen. Man Derftanb folcßc ©ebanfen nießt unb Dcrbammte fie in 23aufeß unb 23ogen al#

„fodialbcmofratifcß", benn fie maren ja boeß gegen bie Monareßie gerießfet, gegen bie

Monareßie, an beren gunbamenten tue rote fflut feßon jahrelang rüttelte, unb bie 3U [cßüßcn

bie (Erfüllung Datcrlänbijcßer ‘pfließt bebeutetc. QScr fieß biefer Sluffaffung entgegenftcllte

ober aueß nur Derfucßte, fie al# unreif unb oberfläeßließ 3U miberlcgen, fap fieß mit einem

Gcßlage allein auf meiter Slur unb gleicß3eitig Dom internationalen Marji#mu# unb bcr

jübifeßen ©emofratie anerfennenb ummorben. Sie nationalfo3iale ‘Partei ber neun3iger
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?abre, oon Sutelleftuellcn geleitet, enthielt einen guten unb feimfräftigen ©ebanfen. 2115

fu troßbem naeß Wenigen Saßren enbete, gingen ißre ffüßrer aum Seil a»r jübifeßen Vemo-
frarie, anberc aur Goaiatbemofratie über, einige blieben allein. ©5 ift unnüß, nachträglich

nrüber au regten: wa5 batte gefeßeben fönnen. Satfacße ift, baß bie Menfcßcn bamal$ nießt

rr-bcr3 waren, obgleich e5 gerabe in ber Veutfcßfoaialcn Partei unb ben ibc oerwanbten

©nippen waßtlicß nießt an 5£ritif unb an Mut fehlte. —
Va$ Verfcßwinben ber Monarchien, ber ilmftura unb wa5 nachher farn, gab ber

rcrüblifanifcßen £infen unb Mitte 2lnlaß, in allen Sonartcn oon ber Gouoeränität be5

Volte, oon feiner ftaatlichen Freiheit unb linabßängigfeit au fprechen unb fie al5 ßöcßft

benfbore ©rrungenfeßait ßinaufteflen. Vi e traurigen unb befchämenben folgen biefer ‘propa-

g^r.ba, bie im ©runbe nur bie Serrfcßaft ber Macher unb Mißnießer be5 SlmfluracS feftigte.

Hieb aber auch nicht ohne QBirfung auf bie bewußt beutfeßbenfenbenßreife ber Veoölferung,

tawit man nicht glaubte, ba$ Vergangene wieberbcrftellen unb bie Monarchie furaerßanb

wieber aufrichten au fönnen. Viefe QBirfung be5 Hmfturae5 auf ben nationalen unb

sirionaliftifeßen Seit ber Veoölfentng bat man meift außer acht getaffen. ©ewiß Pachten

Piefe Veutfcßcn oorßer monarchifch, unb gewiß faben fie mit 9ieeßt in einem foaialbcmo-

fcatifeßen Hmftura ein fcßwcrc5 ilnglüd unb eine ungeheure ©efabr für Vcutfcßlanb in feiner

©efamtbeit, ©ewiß batten fie auch bie Mißftänbc, bie fieß unter ber Monarchie entwicfclt

lz:un, oßne weiteret al$ ba$ Heinere Übel angefeßen unb in ben 5Sauf genommen. Man
fegte fid), ber VSert be5 monareßifeßen Gpftem5 für Veutfcßlanb fei fo groß, baß alle5 anbere

demgegenüber nießt in5 ©ewießt fallen bürfe. Slnb für ba5, wa5 noeß au wünfeßen übrig

r-ire, würbe ja bie 3ufunft irgenbeine Vefferung unb ßöfung bringen!

9iun waren alle biejc Vierte oerfeßwunben. Man war ©cgner bc5 ilmfturaeS, be$

benefrafifeßen unb intcmationaliftifcßcn ©eifte$, nießf aum wenigften feiner Vertreter.

C:e 9vüdfid)t, bie man früßer auf bie Monarchie genommen batte, war fortgefaflen. Ver
-*“'i) füßlcnbe unb beutfeß wollenbe Veutfcße auf bem ßanbe unb in ber Gtabt, befonber3,

ficpeit er nießt au ben fogenannten bößeren Gcßicßten unb nießt au ben Vcmiffeltcn gehörte,

•erlangte nunmeßr ben Goaiali$mu5, ber oon ber fiinfen unb ber rcpublifanifcßcn Mitte

fr laut werbenb, anfprucß5oofl unb unwaßrßaftig au5gerufen würbe. V3ie falfcß ber Son
rer. fühlte man mußt ober erfannte e$ auch an ben politischen folgen unb Viirfungen.

r warum mußte e5 nur biefe falfcßen Sönc geben, warum mußte ber foaiale ©ebanfe

rerlogenen, intcmationaliftifcßcn, ja, lanbe$ocrräterifcßcn ‘pßrafe werben? QBar ber

U ©ebanfe nießt an fid) tief, urfprünglicß, ebcl unb gerecht, fonnte er nid)< allein ba5

Izc Volf oon Vrübem" feßaffen? V>ic traurig mußte e$ um unfer Volf unb feine

rer ließen, baß troßbem bie alten engen Gcßranfen a^ifeßen ben einaelnen Veutfcßen nießt

baß e5 beim alten blieb: ba5 faftenmäßige Oben unb Unten, bie gönnerhafte Veoor-

bung, bie im beften $Jalle nießt au3gefprocßene ©efinnung, baß ein Seil ber Veoölferung

ba fei, bem anberen au bienen unb baß alle aum Vienfte bc5 ©elbe$ ba feien. Ven oon

rr.ationaliffen, oon Suben unb Subengenoffen geführten Veutfcßen fpraeß man fortgefeßt

rreißeit, fie hatten bureß ba5 ^Parlament unb ben „Mebrßeit^gebanfen" bie nach ißrer

«leiteten Meinung freiefte Vcrfaffung ber QBelt — ba war c5 boeß ba5 9?ecßt aueß aller

n Seutfcßen, für bie ba5 Veutfcßfum Gönne unb Ceitftcrn war, ba5 au pflegen, wa5
auz 3rcißcit oerftanben unb bafür au fämpfen. Satte fieß boeß bie alte „©cfellfcßafte-

Toaßrßaftig nießt hewäßrt, war fie boeß eine ber ürfaeßen ber 9?ooemberfataftropße,

:= -r.glüdlicßen $rieg5ausgang5 felbft gewefen.

Stocntlom
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5)iefe unb äbnlicßc Überlegungen finb meßt fonftruiert unb einem fingierten Q3olf in ben

9)iunb gelegt morben. Q3or bem Kriege (wben Angehörige bc$ Keinen SXRittclftanbeS, bes

23auernftanbe$ unb ber Arbeiterfcßaft nießt [eiten bebrüdt geäußert: fie (eien urbeutfeß unb
national gefinnt unb mürben fieß gern anberSmo anfeßließen unb mäßlen; aber mie mürben

fie auf ber Rechten, aud) t>on ben üölfifeßen ©ruppen tcilmcife bebanbclt! $ic letzteren

moüten oieHeicßt ba3 53efte, aber e3 fei boeß fein Q3erlaß auf fie, außerbem fei ba nur „Anti-

femiti$mu$" unb unbeftimmte 3ufunft$mufif, (Einfluß mürben biefe Parteien nießt befommen,

unb bann: bie Süßrer ftnb bod) eben Seute, bie etroaS 23effere$ fein mollcn als mirl

®a famen bann bie ^ationalfojialiftcn unb zeigten, baß national unb fojialiftifcß

richtig oerftanben feine ©egenfäßc ftnb, baß bie beiben ©ebanfen unb begriffe oielmeßr au-

fammengeßören, ja, baß fie nur bie beiben Geilen ber gleichen 3^>cc finb. 9?ur langfant brang

biefe große SBaßrßeit in bie ©emüter, aber im Saufe meniger Sab« if< i^re QBerbefraft in

ba$ Ungeheure gemaeßfen. Aucß ba$ ift ein 3eicßen ber ©efunbbcit ber nationalfoaialiftifcßcn

23cmegung, baß ibr bie (Erfolge nießt müßclo$ oom Simmel fielen, fonbern baß fie bie

(Jrücßte begeifterter, aäßer unb mefbobijeßer Arbeit finb, im fortmäßrenben, immer erbitterter

roerbenbett Stampf mit ben ©egnern, bie oon 3aßr du 3aßr bie ©rößc ber ißnen ootn 9?atio*

naljoaiali$mu3 broßenben ©efaßr flarer erfannten.



©er 'J'übrer öer 7t©©3Cß.
211# 1928 bic nationatfo5iatiffifd>cn 2lbgeorbneten im 9?eicß#tag nur zwölf maren, bie

Sfärfc unb bamit bic 9*ecßfe einer SJraflion nidjt erreicht hallen, mar bic 33cmegung im fianbe

boeß bereite eine mirffame 9J2acßt, unb bie ©egner begannen zu begreifen, baß ißre Tenbenz

fräftig, gefunb unb aufffrebenb mar. Schon ber 1927 in Nürnberg begangene Parteitag f>atte

ba# ©epräge eine# großen beutfeßen SJefte#. ©r mar eine SSunbgebung, auf bie ganz ©eutfeß-

lanb freilich mit fetjr oerfeßiebenen ©effißlen bliefte. Troß Spott unb ©crlleinerung#beftreben

mar bie feinbliche 23eforgni# unoerfennbar. ©er ebenfalls in Nürnberg abgehaltcne Partei-

tag 1929 zeigte, baß bic öitlerbcmegung ben Svraftmiltelpuntt ber gefamten beutfeßen ffrei-

bcit#bemegung bebeutete unb ihre 3ufunft!

Sitler# 9?cben mären überall, mo er ©erfammlungcn abhielt, ©reigniffe oon öffentlicher

©ebeutung gemorben. Olicßt nur im engen Streife bei ber täglichen OrganifationSarbeit,

auch in ber Öffentlichleit ging eine einzigartige begeifternbe unb merbenbe QBirfung Oon

Sitler au#; einzigartig auch fcc#halb, meil fic fid) nicht auf beftimmtc Schichten, Berufe,

i3ilbung#freife ober 2llter#freife befeßränfte, fonbem, meil Silier in ben gemifeßteften Q3er-

•'ammtungen bureßmeg auf alle Teilnehmer gleichermaßen mirftc. Sitter befcßäftigt fieß in

•'einen 9fcbcn, fofern nießt altuclle Vorgänge e# unbebingt oerlangcn, nicht mit Tage#-

ereigniffen unb Tage#fragen. ©r geht immer oon irgenbeiner Seite au# auf ben großen

©runbgebanfen ber nationalfozialiftifcßen 33etoegung zurüd, erläutert ihn an Vorgängen

unb ©erhällniffen ber greifbaren QBirflicßfcit, hebt ihn jum 3&eal unb entflammt im Serben

be# öörer# ben 3ünbftoff be# QBillenS. 53ei aller förnfl be# Slufbau# ber SiHerfcßen 9?eben,

bie ftet# forgfältig bureßbaeßt finb, mirb man banale rhetorifeße $lo#feln nießt finben.

Slnb mer fieß fritifcß jum Snßalt ftcQt, oermag nie zu leugnen, baß ber 9*ebncr nur fiel)

felbff unb feine ©ebanfen unb 3iele au#fpricßt unb fieß eeßt in (ebem ©Sorte, in jeber

©Senbung unb jeber ©efte gibt. 9ftit anberen ©Sorten: Silier tennt in feinen 9?ebcn nießt#

ron bem Theaterbonner fo oieler großer 9?cbner. 9Ran oerfueßte, unb tut e# noeß,

Sitter al# einen „92urrebncr" zu eßarafterifieren unb meinte, al# bic Partei ben großen

Suffcßmung nahm, er hätte lieber ber Trommler — mic er fieß früher ja felbft genannt

bat — bleiben follcn. Sein ©Sille, ber Rührer ©eutfcßlanb# zu merben, überfteige mcit feine

©äbigteiten, e# merbe ein 3laru#flug, unb bamit nid)t allein eine Slataftropße für ihn,

frühem aueß für ba# beutfeße ©olf felbft merben. ©a# märe ridjfig, menn Slbolf Silier nur

"betör märe, ©r befit3 t aber aueß, mie miebcrholt bemerft mürbe, zugleich bie ©abe be#

Crganifator# im ßohcn ^Kaße unb hat mit glänzenbem ©rfolge biefe Säßigleit ermiefen.

©inen großen 9vcbner unb Agitator gab c# ©nbc be# 19. Saßrhunberfä: Slbolf Stödcr.

c: hat nicht oermoeßt, ©auembe# zü fdjaffen, meil ißm Säßigleitcn fehlten, bie Silier befißt.

c:r, ©ergleicß biefer beiben perfönlicßleitett hat großen 9?eiz. ©Sir befeßränfen un# hier auf

18*
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SBiebergabe einiger 0äße au* bem au*gcflcießnetcn 0töeferbueß oon Sranf, „öofprebiger

2lbolf 0tödcr unb bic (Eßriftließ-0ofliale Bewegung" oon Dr. Sßaltcr ffranf (Berlag

Weimar öobbing, Berlin):

,/333äßrenb er ßier bie SWögticfjfcit einer 9Racßtermciterung nießt au*nußte, t)cr[äumfe

ber Sofprebiger flugteieß, feine agitatorifeße 9Racßtfteüung in Berlin fo flu oeranfern, baß fie

aueß einem Singriff oon oben ßätte trogen fönnen. 0töder mar moßl — ba* trat ßier oer-

ßüngni*ooll ßcroor — ein Agitator großen ©til*, aber bie Waffen, rnelcßc bie ©ewalt feinet

SBorte* in Bewegung gefeßt ßattc, fieß organifatorifcß al* feßlagfräftige* Snftrument einer

entfeßiebenen ‘politif flu fießern, mar ebenfomenig feine Begabung, mie e* feine ©aeße mar,

im gegebenen 2lugenblief einen flarcn ftaai*männifcßen (Entfcßtuß flu faffen. San* £euß

nennt ißn „einen ber größten Demagogen ber ©efeßießte", aber babei boeß nur einen „9Rann

be* 9Roment*, bei aller (Energie boeß ©anguinifer, ber fieß in momentanen Anregungen er-

feßöpfte; feinen 9ttann ber Organifation, überhaupt feinen ©taat*mann, fonbern einen

Demagogen, oßnc ‘plan unb geftigfeit". 25ie Piaffen, bie 0tödcr erobert ßattc, naßm nießt

etma bie cßriftließ-fofliale Partei auf; fie blieb oielmcßr aueß in ber ©lanflfleit be* ©töderfeßen

Sribunat* flaßlenmäßig flein. ®ie fonferoatioen Bürgerocrcine unb bie antifemitifeßen

Organifationen maren e*, melcße fieß in ben (Ertrag teilten. 3n ben Saßren 1881 bi* 1885

ftanben fie noeß unter bem (Einfluß be* öofprebiger*. 0obalb nun aber bic einen gouoerne-

mental, bie anberen rabifal mürben, mie bic* mit bem 3aßrc 1886 einflutreten begann, fam

bie cßriftließ-fofliale ‘Partei unter ein JJeucr oon flwei 0citen unb oerlor ißre 9Racßt. „0töder

ßat feine glüdlicße §anb" — feßrieb 1888 Bi*mar<! — „bie (Erfolge, bie er erreießt, bleiben

momentan, er oermag fie nießt unter £acß flu bringen unb flu erßalten; jeber gleicß gute

9icbner, unb beren gibt c*, entreißt fie ißm." 2ßa* ber Agitator im fänfturm ber Bolf*-

oerfammlungen geroonnen ßatte, ba* ocrfpielte er mieber in ber Berteibigung be* füßl-

reeßnenben, flößen Stampfe* auf bem Boben partcipolitifcßer 0trategie, parlamentarifeßer

Saftif unb ßöfifeßer Snfrigue."

3ur Beurteilung feinet QBefen* unb feiner gäßigfeiten muß man ben QBerbcgang

Sitter* betraeßten. ©eßon, al* er nod) in ber gront ftanb, mar fein erfter ©ebanfe nießt,

9?ebner flu merben, fonbern fid) ber ‘politif flu mibmen. Unb bic entfeßeibenben Slntriebc baflu

ftammen, mie fein Bucß: „9ftcin Stampf" bemcift, au* feiner Sugenbfleit oor bem Kriege,

al* er in *2ßien auf bem Bau arbeitete. £)amal* folgte er bem Brang feinet 3nnem: bie

92ot be* eigenen £cben* füßrt ißn flu bem fokalen ‘Problem, bie Subenfragc erfeßließt fieß

feinem 9Xacßbenfen unb folgericßtig bie 9Xaffcnfrage. 0ie mirb Bafi* feine* (Empfinben*,

Benfen* unb Sanbcln*. (Er erfennt, baß ba* 9?affcnproblcm eine ber 2>a[ein$fragcn be*

Bcutfeßcn unb be* Beutfcßtum* geworben ift. Ba* ift nießt ber (Entmidlung*gang eine*

9ftanne*, ben man al* ‘•Rebnernatur abftempcln fönnte. 9ftan fann moßl aueß ben weiteren

0cßluß fließen: ein 9tfcßt*at*rcbncr fönnte meber ber au*geflcicßnete grontfolbat gemefen

fein, noeß ßätte er ben ‘putfeß 1923 gemaeßt. Bic ‘•Rebncrnaturcn pflegen ißre ßraft im

9?ebcn au*fluleben unb flu erfeßöpfen, flu ©ntfeßluß unb gewagter £at finb fic nießt fäßig. 2)er

9^urrcbner pflegt fieß aueß an feinen rßetorifdjen (Erfolgen genügen flu laffen, er ßätt feine

9?cben für Säten. Sitlcr ift fieß feiner 9?ebegabe, bie er flut ^unft au^gebilbet ßat, moßl

bewußt, aber er benußt fie leßten ©nbe* boeß nur als 9Rittet, um feinem eigentlicßen 3iel

näßerflufommen. 9Ran barf nießt oergeffen, baß er fid) biefe* 3iel feßon im 3aß*e 1919 gefeßt

ßatte, eße er 9Reiftcr ber 9Xebe mar unb bic ©röße biefer Begabung fannte. 2)a$ geßt au*

feinem Bucß unb feinem ‘Programm ßcroor. (Er faßte oon Einfang an ben (Entfcßluß, feine
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politifcße Sätigfeit nur in unb mit feiner eigenen, non ißm unbefeßränft geführten Partei

au^uüben. Gein ‘Programm feßt fid) bie oöllige Umgcftaltung bcr äußeren Verßältniffe

©cutfcßlanbS jum Siel, augleicß mit einer Umwanblung bcr politifcßcn unb wirtfcßaftlicßcn

©runbanfeßauungen. ©er 9?urrebner benft an folcßc ©ingc nicht. ©benfowenig wirb ber

^urrebner nach feßwerften fataftropßenartigen 9*üdfcßlägcn unter ben benfbar fcßmicrigften

Verßältniffen fein QBcrf wieber oon oorn anfangen unb bie alte £inie unbeirrt wieber auf-

nehmen, felbft unter bem jahrelangen ©rud eines 9tebeoerboteS.

©aS 3roeibänbige 33ucß öitlerS „V2ein ftantpf" jeigt eine auSgcfprocßen ftarfc Snbioi-

bualität unb eine unaufhörliche, heftige QßiKcnöanfpannung. ©aS Vucß offenbart außorbem

eine ganj gewaltige, fleißige, man möchte [agen lcibcnfchafttid)e Arbeit an fid) felbft unb ben

inneren ©rang, ju einer feften, fid) felbft genügenben Sebent- unb QBeltanfcßauung 511 ge-

angen. ©S fommt wenig genug baraitf an, ob ber eine ober anbere bie Gebanfengänge ab-

lehnt, baS ift eine Gache für fid). öitler hat fid) feine Vilbung in ftänbiger QBecßfelwirfung

r-.it eigener ©ebanfenarbeit in 3eitcn ftürmifchcr 5ätigfcit — abgefehen allein Oon bem

7cftungSjaßr — aneignen mfiffen. ©er fiefer feines Vud)cS wirb bie ©röße unb Sntcnfitat

biefer Arbeit bewunbern müffen. ©r muß anerfennen, baß öitler nichts oberflächlich ©elefencS

wiebergibt, fonbern baß er alles feiner QBefenSart gemäß in fid) oerarbeitet hat. SitlerS

3erf beweift, baß er alles 00m ©eficßtSpunft eines 9)ianneS, ber beftimmen unb führen will,

ruifaßt. ©aS ift für ihn Gclbftocrftänblid)feit. (Sr ift „a priori“ oon ber Gewißheit bureß-

brungen, baß er $um Rührer geboren fei unb Rührer fein werbe. 9ttcßt allein feine äußere

Sätigfcit, auch fein ganzes ©enfen unb feine Arbeit an fid) felbft gelten ber Vorbereitung

für bie fommenbe güßrertätigfeit im großen, gfißrer im wachfenben Greife ift öitler feit

1919 gewefen. Oft hart man: er hat alfo güßrerqualität unb güßrcrwitlen! ©ut, aber wohin

wirb er unS, wirb er ©eutfcßlanb führen? 92ur bie 3ufunft wirb bie Antwort erteilen fönnen.

9ftan fann nur fagen: feht fein Programm, fein QBirfen, feine (Erfolge unb hört oon feinen

3ielcn.

Sin öitler fann man feßon heute fcflffcllen: er ift feiner felbft fießer unb überzeugt

oon feiner beutfehen ‘TOiffion. Gr erfennt bie ihm burch feine VkfcnSart gewiefenen neuen

Vaßnen. Ob unb wie im einzelnen er biefc 9ttiffion oerwirttießt; ob er baS erreicht, waS

er will, baS oermag niemanb $u fagen, auch felbft nicht. Slucß bie bebeutenbften Männer haben

MS nicht gefonnt. ViS jeßt hat öitler bewiefen, baß er mit ben wachfenben Aufgaben, bie

ihm baS 3unehmcn bcr Partei fortfeßreitenb {teilte, felbft gewachfen ift. ©aß er fleh furchtlos

unb ganj für feine Gad)e cinfeßt, braucht tcincS VeweifcS, ebenfowenig, baß er über einem

gewöhnlichen pcrfönlicßen ©ßrgeia fteht. Gelbftocrftänblich hat er greubc am ©rfolge unb

an feiner eigenen fieiftung. Slber baS ©cfühl bcr ungeheuren Verantwortung, bie oon 3ahr da

3abr größer unb feßwerer für ißn, ben unumfeßränften güßrer einer gewaltigen umwälaenben

Bewegung, wirb, empfinbet er in ihrem oollen Umfang, ©r weiß, baß biefc Verantwortung

-r.it jebern neuen Vlutopfer, mit jeber Vcrwunbung unb Verftümmelung, mit jeber neuen

Vcftrafung oon Singehörigen feiner Partei unb mit bcr ©röße ber Vewcgung felbft an

Gctwere aunimmt. Gcßon jeßt, in ber d^eiten öälfte beS SaßrcS 1931, ift ber National-

früaliSmuS bcr unbeftritten füßrenbe gaftor in ber beutfeßen Vewegung. Von ißrer ©nt-

rridlung unb güßrung ßängt baS beutfeße Gcßidfat fo ober fo ab. Golltc bie national-

frv'aliftifcße Bewegung feßeitern ober fieß oon ißrer ©runbibee: bem nationalen GodialiSmuS,

drängen laffen, fo wäre baS Slnglüd unermeßlich groß unb bie SluSwirlung für bie 3ufunft

n±: abdufeben. ©er Ginfluß ber Bewegung bureßbringt heute feßon gana ©eutfcßlanb. ©S
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gibt feine ‘Partei, feine Schießt, feine 9?icßtung, bie ißr gleichgültig gegenüberfteßen fönntc,

auch tvenn fie eS wollte, Va gibt cS nur ein (Entweber — Ober, nur ein $ür ober ©egen!

Sitter ift im Sriißjaßr 1931 jweiunboicrjig Sußrc alt geworben, (Er hat f*«i) bie

fehwerften unb böchftcn Aufgaben gefteat, ein Unmöglich hat er nie anerfannt unb fid) burch

‘•Rüdfchläge nicht jeßreden laffen. 9iicßtS beutet barauf bin, baß feine innere (Entwidlung

Zu (Enbe fei, baß er nid)t wcitcrwachl'e. (Ein 9?ezept unb einen Termin für ben (Erfolg fann

fein gewiffenbafter 9}Zenfch geben, unb nur ein boftrinärcr Pßilifter fann berartigcS Der-

langen, Sitter fetbft fann nur auS tieffter Überzeugung glauben, baß fein QBeg ber richtige

fei, unb bah er fid) für befähigt unb benifen batte, ibn bis zu (Enbe zu geben. Schließlich:

Sitter bat eS fetbft ausgefproeßen, wenn irgenb jemanb ein (Eigentumsrecht an ber national-

foziatiftifchen Bewegung habe, fo fei er eS. VaS ift richtig unb unwibertegbar. Sanier ift

Sitter bisher ber Rührer, ber 9?icßtungweifenbe unb bie Seele ber Bewegung gewefen. Viefcr

‘JJiann läßt fich auch von feinen ©egnern nicht mit ein paar VBortcn, fo ober fo, abtun.

Setbft wenn man oon ©efüßlSmomentcn abfiebt, muß anerfannt Werben, baß 2tbotj Sitter

ein 9ftenfcß ungewöhnlicher 2lrt ift, baß er ungewöhnliche JVräfte unb ©aben in fich ver-

einigt, baß er oon lauterftem VSißcn unb einer echten, tiefen, zu jebem Opfer unb zu jebem

(Entfcßluß bereiten Singebung für baS beutfeße Voll unb ben beuf|cßen ©ebanfen erfüllt ift.

Sin 9ftann, ber fold)e (Sigcnfcßaften in fich vereinigt, ift oon feiner ßeiftung, ber oon ißm

gefeßaffenen ^Bewegung, nießt zu trennen. 9ftan muß ißn als einen beutfeßen gaftor erften

9?angeS werten. 3n bem heutigen zerriffenen Veutfcßlanb, wo 3weifcl, Verzweiflung,

SfcpfiS unb unfruchtbare flJritifafterci eine fo große 9?oüe fpiclen, fagt eS unenbtieß oiet

unb ift bon crßebenber 33ebeutung, baß cS einen 9Rann gab, namentoS, allein unb mittellos,

ber fich baS ßöcßfa 3icl feßte unb ber innerhalb reichlich eineS Sahr^bnteS bie Soffmutg

Dieter Sunberttaufenbcr geworben ift, bie ißm unbegrenzt oertrauen unb fieß ißm fcßranfenloS

bingeben, für ben minbeftenS zeßu Viiüionen Veutjcße bei ‘•KeicßStagSwaßlcn ben Stimm-

zettel abgeben werben; ein 23eweiS beS gewaltigen perfönlicßcn Vertrauens, baS fieß auf

Sitlcr Dereinigt.

Sn ben letzten Saßren ßat 2tbolf Sitter bie VBaßrßcit beS englifcßen Sprichwortes

erfahren: „92icßtS ift fo erfolgreich wie ein (Erfolg!" Seit bem großen QBaßlerfolge Dom

Serbft 1930 ßat fieß ber 3uftrom zur ‘Partei weiter oerftärft. Vic Saifnung ber potitifeßen

©egner: „bie nationalfozialiftifcße QBclle" ßabc mit bem September 1930 ißren ©ipfet

erreicht unb werbe fieß nunmehr ocrlaufcn, ßat fieß nicht erfüllt. Q£er bie Bewegung fennt,

weiß, baß eS fieß nießt um eine V3cüe banbeit, bie fommt, fteigt, fieß überftürzt unb wieber

Dcrläuft. ViefeS Vilb paßt in feiner ^Beziehung. Hm bie SaßrcSwcnbe 1926/27 fagte Sitter

in einer Unterhaltung mit bem Verfaffer biefer Schrift, er fäßc bie 3ufunft ber Bewegung

ftar Dor fid). VaS Sd)werftc beS neuen SlufbaucS fei jeßt tiberwunben, freilich fei noeß

bauernbe angefpannte propaganbaarbeit notwenbig. 3» wenigen 3aßren aber werbe ber

3uftrom zur ‘Partei fo groß werben, baß man forgfältigfte 2luSlefe Dorncßmen müffe. 3wei

Saßre fpäter feßon begann baS QBacßStum ber ‘Partei immer größeren Umfang anzuneßmen,

unb ßeute, im Sommer 1932, ift eS gewaltiger benn je zuvor. V3aS Sitter mit ber 2luS-

lefc meint, liegt auf ber Sanb: cS ßanbelt fid) nießt allein um baS Slbweifen ber an unb

für fieß unwürbigen, minberwertigen (Elemente, fonbern aueß um bie ^rage, ob bie neu

Zur ‘Partei fommenben perfönlidfaiten tatfacßlicß 9?ationalfoziatifan finb, eS zum min-

beften innerlich werben wollen. Natürlich finb unter ben Slnbrängenben Diele, bie glauben,

in ber großen unb waeßfenben Partei pcrfönlicße Vorteile, 9ftöglicßfeitcn für Vefcßäftigung
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unb fiaufbajnt au (inben unb nicht wenige, bie benfen: ‘•flationalfoaialtemuS fei jeßt

eben ©fobe, folglich müffc man ber gartet beitreten, ©er Suftrom fommt oielfach auch

au$ bürgerlichen unb fapitaliftifchen Greifen, bie etwa folgcnbcrmaßcn argumentieren:

©ie nationalfojialiftifche ©ewegung wirb wahrfcheinlid) früher ober fpäter an3 ©über
fommen. treten wir redjtjeitig in möglichft großen Stengen ein, fo werben wir, wirb unfer

©eruf$ftanb (Einfluß innerhalb ber ‘Partei unb bamit auch auf ihren wirtfcßaftlichen, poli-

tifchen unb fojialpolitifchen 5^ur^ gewinnen! Alfo hinein in bie ^ationatfo^iatiftifchc ©cutfchc

Arbeiterpartei! — ©iefc bürgerlichen Gtrömungen, bie fein ©erfrauen mehr auf bie eigene

5haft unb bie Sufunft haben, wünfehen fehnlichft, ber ‘Partei ben (Eßarafter einer Arbeiter-

partei $u nehmen. Auf biefe QBünfche werben wir fpäter näher eingehen. öicr werben fic

nur geftreift, um ju geigen, mit welcher Gorgfalt unb (Energie ber Führer gcrabe in ber.

3citcn großen (Erfolget bafür forgen muß, baß bie Partei fo bleibt, wie er fie geraffen hat,

unb wie e3 ba$ Programm oon 1919 forbert. Alle neuen (Elemente, welche ber Partei

juftrömen, müffen fofort in bie Organifation eingeglicbert, oon ihr erfaßt werben. (Es

hanbelt fich um einen wirflichen (Einfchme4ung^pro^eß. (Elemente, bie fich nicht einfchmeljeu

laffen, müffen wieber auSgefchieben werben, ©orauSfoßung ift natürlich, baß bie Partei-

führung unb ber alte Jlcrn bem (Seift unb bem Programm ber Partei treu bleiben, fc baß

e$ niemals oorfommen barf, baß einzelne auch nur mit bem minbeften Rechte fagen fönnen:

ich paffe nicht mehr in bie Partei hinein, weil ich ihren fieitfäßen unb ihrem alten (Seifte

neu geblieben bin, bie Parteiführung bagegen nicht! ©a$ finb Gefahren, wie bie ©Seit»

gefehlte lehrt, benen jebe mächtig wcrbetibe Partei unb ©ewegung auSgefeßt ift.

Sitter war fich f<h*>n in feinen Anfängen barüber flar, baß bie ©urchführung feineö

Programm^ leßten (EnbeS oon ber inneren Amfeßr unb Umwälzung ber ©eutfeßen abhängt.

*Er wirb heute wifjen, oon welch entfeheibenber ©ebeutung e$ ift, bafür ju forgen, baß bie

©orauSfeßungen au biefer inneren Umwälzung nie oertorengehen bürfen.

Geit bem öerbft 1930 ift bie nationalfoaialiftifcße ©ewegung maßgebonb für bie

gefamte beutfehe ©efrciung$bewegung. ©er Gtahlhelm, bie ©cutfcßnationale ©oltepartei, bie

©eutfchoölfifche greißeitöpartei, ber Aübeutfche ©erbanb, nicht au reben oon ben Heineren

Organifationen unb Gruppen, weichen in oieten wichtigen Punften weit oon ber National*

fo3ialiftifchen ©cutfchcn Arbeiterpartei ab. Gie machen ihr manche ©orwürfe, fie möchten

felbft bie Süßrung haben ober fich mit Sitter in bie Rührung teilen. Aber oorauägefeßt, baß

he nationalfojialiftifche ©ewegung ihren ©Seg gerabe weitergeht unb fich fetber treu bleibt,

werben bie (Ereigniffe unb bie (Entwidlung ber ©inge alle biefe ©erbänbe awingen, fich &cm
großen 3ugc ber nationalfoaialiftifcßen ©ewegung anaufcßließen. 3n wichtigen Punften,

Jagten wir, beftehen Gegeniäße awifeßen ber nationalfo^ialiftifchen ©ewegung unb ben

enteren nationaliftifchen unb oölfifcßen beutfehen Srciheit^bewegungen. ©ie entfeheibenbe

5rage ift, ob biefe Organifationen ihre ©ioalifät aufrechterhalten ober bie wirtlichen

aber oermeinttid)en AnfcßauungSunterfchiebe aufgeben werben, wenn ber ©ationalfo3 iali$-

feinen (EntfcßeibungSfampf gegen bie Gegner unb $einbe ficht, bie er nieberwerfen muß,

3U feinem 3icl au gelangen. Am hier Aar $u fehen, müffen wir einen liberblicf über

hc jeßige Gtcllung unb ©fachtftcllung ber nationalfoaialiftifcßen ©ewegung, über ben Gtanb
wre« Kampfes, unter ©erüdfießtigung ber Gefamtlage ©eutfcßlanbS, gewinnen:

SitlerS alter Kampfruf: lieber mit ben ©ooemberoerbrecßevn! gilt für bie national-

frualiftifcßc ©ewegung heute genau fo wie im 3ahre 1919. ©ie nationaliftifche, foaialiftifd)e

weUanfchauliche ©ebeutung biefe$ Äampfe$ hat fich gegenüber früheren Sahrcn wefentlich



280 ©er Sü&rer ber 9t 6 ©21^.

erweitert. 2lt$ Sobfeinb beS 9Jtarji$mu$ ocrließ ber junge Sitler feinerfleit QBien. Sobfeinb

beS 9)tarjiSmuS ift ^eute bie nationalfojialiftifche Bewegung in ihrer ©efamtbeit. ©er
nationale GojialiSmuS unb ber internationale GoaialiSmuS finb oon 9tatur ©egenfätje.

tfein Kompromiß, fein 2lu$glcid) ift jwifeben ihnen möglich- ©er flampf bauert fo lange,

bi$ einer oon beiben auf ber Gtrccfe bleibt; ein ©rittet gibt e$ nicht. Scute auf ber £)öbe

riefiger (Erfolge ift Eitler feiner ©cetbobe, 9ftenfchen ju gewinnen, treu geblieben, bie er

1919 als richtig erfannte. 9tie bat in ©eutfcblanb ein 9ftann fo große ©Serbe- unb 2ln-

jicbungSfraft cntwidclt, bie fid) im Caufe oon jwölf langen, inhaltsreichen Sabren progreffio

weiter gefteigert bat. £>it(er als 9ftotor ift feine anbere ‘perfönlichfeit in ©cutfd)lanb auch

nur ocrgleichbar. ©arüber unb über bie ©olfSttimlichfeit biefeS 9Jtanne$ gibt eS feine 9Jtci-

nungSoerfchiebenbeit. ©ie Aufgabe bat Slbolf Sitter fich gefetjt, ©eutfchlanb aus ber föifa-

ftropbe b^rauSaufübren, eS frei unb unabhängig au machen, eS in nationalfoaialiftifchcm

©eifte innerlich unb äußerlich umjuformen. ©ine größere Aufgabe fann man fich nicht fteüen.

9tur ein Staatsmann unb ©olfSmann erften langes fann ihr gerecht werben, ©löge 2tbolf

Sitter fich als jolcher offenbaren!



©er ^IrSetter — ©olfSgenoffe

©er internationale Sozialismus will bie internationale Klaffengenoffcnfcßaft unter

ber ©rugparolc: „Proletarier arier Cänbcr oereinigt eueß!" ©iefe Bereinigung (oll bie

©renzen ber Staaten fprengen, bie Nationen jerfetjen unb feßließließ oernießten, junäcf)f<

„(Europa" feßaffen, bann „bie 9ftcnfeßßeit". ©aS ift baS Siel. Bklcßcr Mittel fid) ber

BiarjiSmuS bebient ßat, um biefeS 3icl zu erreichen, zeigen baS 3aßr 1918 unb bie (citbem

oerfloffenen Saßre. ®ie Sozialbemofratie behauptet gern, man fpräcße ßeutc oon 9)2arjiS-

mu^, oßne zu wiffen, waS er eigentlich bebcutc, unb oßne baran zu benfen, baß bie gütige

Sozialbemofratie nur nod) fe^r wenig auf ber 9ftarjfcßcn Seßre fuße, (ES ift aueß unS

befannt, baß bie marjiftifcßcn ©ßeorien bureß bie (Erfahrung unb prajiS jum ©eil ad absur-

dum geführt worben finb. (Ebenfo ftebt aber feff, baß bie Sauptleßre beS BiarjiSmuS, ber

abfolute SntcmationaliSmuS, für bie Sozialbemofratie ©cutfcßlanbS genau fo maßgebenb

ift wie für ben Kommunismus. Nebenbei fei bemerft, baß bie zur 3cit bcftcßcnbc gcinbfcßaft

ZWifcßen Sozialbemofratie unb Kommunismus im ©runbe ein Konfurrcnzfampf smifeßen

jmei Berwanbten ift, bie baSfelbe woücn. Bringt bie 3ufunft eine wefentlicße Scßwäcßung
ber Sozialbemofratie, 3 . B. bureß BSaßlen, fo befteßt fein 3weifel, baß fieß ber übrig-

blcibenbc ©eil fcßncQ rabifalifiercn unb mit bem Kommunismus gemcinfamc Sacße maeßen

roirb. Srgenbmelcße öinberniffe grunbfäßlicßcr 2tr< befteßen ba nießt.

©ie beiben Parteien beS BZarjiSmuS betraeßten aueß ißrerfeitS bie nationalfojialiffifcße

Bewegung als ißren ©obfeinb. ©aS gilt mit ©runb unb 9lecßt. Sie feßen fieß meßrfaeß

bureß Re bebroßt: bie Sozialbemofratie bleibt nießt nur bcr©cgncr ber nationalfo^ialiftifeßen

Betätigung unb ©efinnung, fonbem fic crblidt in ber ftarfen nationaliftifcßcn Strömung,

bie bie nationalfogialiftifcße Bewegung ßeroorgerufen ßat, eine CebcnSgcfaßr für ben

Beftanb ißrer Partei unb beren 3ufunff, eine Bemicßtung ißrer 3ufunftSziele. Sic feßen

ißr 3&eal einer internationalen QBeltrepublif, in ber baS ©elb fcßranfenloS ßerrfeßt, bebroßt.

©ie inteüeftuell füßrenben 3uben ber Sozialbemofratie oerftärfen biefen Saß noeß wefent-

ließ, ©enn bie 3uben ftreben naeß einem ßemmungSlofen SnternationaliSmuS, weil fie

wiffen, baß fo bie Blaeßt beS 3u&entumS als 9iation, als 2töjubentum unbefeßränft wirb.

3n einem nationalfojialiftifcß beftimmten beutfeßen Staate würbe bie 9ftacßt ber Sozialbemo-

fratie oßne weiteres gebroeßen werben, unb fie ßätte feine Bcöglicßfeit, fieß wieber ju erßeben.

3a, oßne oorßerige 3crftörung beS BZarjiSmuS fann ber 9?ational[ozialiSmuS nießt zur
(OTacßt

gelangen, ©er 92ationalfozialiSmuS würbe ber Sozialbemofratie bie Sauptwaffc aus ber

Sanb feßlagen: ißren „Sozialismus", unb an feine Stelle ben wirfließen Sozialismus, bie

©ureßfüßrung beS BolfSgenoffentumS, feßen unb einen 3uftanb feßaffen, ber feine Seßn-

fueßt meßr naeß ben alten intemationaliftifeßen ©rugbilbern auffommen ließe, ©ie Sozial-

bemofratie weiß baS unb behauptet: ber beutfeße Sozialismus fei eine irrefüßrenbe lln-

waßrßeit. BJir wollten mit biefern Sdilagwort nur bie Blaffen gewinnen, um auf ißrem
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9?üden jur Macht au gelangen unb fic bann au unlerbrüdcn, fie als eine aum dienen

beftimmtc Gefeiert au fncd)ten unb in einem reaftionär gearteten unb eingerichteten Gtaat

auSaunußen. 25aS gleiche fagen bie Kommuniften unb ocrfuchen, bie Arbciterbcoölfcrung

baoon au überaeugen. ©er 9totionalfoaialiSmuS antwortet auf biefen ©orwurj mit ber

Überlegung: in allen ßänbem, in benen eS befißlofe Waffen gibt, im wefenttichen alfo m
ben 3nbuftrieftaatcn, ejiftiert bie Arbeitnehmerbewegung:

Gic iff rcootutionär im elementaren ©rängen unb ©Sollen ber Waffen nach fo^ial

gehobener GteQung. ©ie Arbcitnehmerfcßaft n>iU nicht mehr als ber bienenbe Seil ber

©eoölferung angefehen »erben unb fungieren. Gie will, unb baS tommt gana bcfonberS bei

ber beutfehen Mentalität als wichtiger, wenn nicht maßgebenber Saftor in betracht, auch

in ihrem Menfcßentum gleichgewertet, gef eUfchaf flieh gleiehgeachtet werben, ©ie Rechte,

bie ihr bie „freiefte ©erfafiung ber ©Seit" gibt, genügen ber Arbeitncßmcrfchaft nicht. ©aS

©Sort, baß ber Menfch nicht oon ©rot allein lebe, fann man befonberS auf ben beutfehen

Arbeitnehmer anwenben, oiel mehr als etwa auf ben angelfächfifchen. 3n ©cutfchlanb

hanbelt eS fich alfo um ein feelifchcS ‘Problem, baS nur burch eine Umwälaung ber beftehenben

©erhältniffe, innerlich beginnenb, gelöft werben fann unb muß. ©ie ©leichacßtung beS Arbeit-

nehmer^ mug eine Gclbftoerftänblichfeit für alle beutfehen Gchichtcn werben, ©aS ift nur

möglich/ wenn ber oolfSgenöffifche ©ebanfe ooll oerftanben unb empfunben wirb, auch oon ben

Gchichten in ©cutfchlanb, bie fich als bie oberen, als a«r Süßrung beftimmt anfehen. ©aau

gehört, baß biefc Gchichten in erfter Sinie ben ©ünfcl aum Opfer bringen, etwas ©cffcreS unb

ÖöhereS au fein als bie anberen. ©iefeS feclifche 'Problem fann nur ber 92ationalfoaialiSmuS

löfen, nie ber Marxismus, ©er MarjiSmuS „löft" bie $rage, inbem er bie „©iftatur beS

Proletariats" oerfünbet unb, a- 23- in 9\ußlanb, in feiner ©Seife burchjührt, nämlich burch

Morb, AuSwanberung ober ©crelenbung aller anberen Gchichten. 3n ©Sahrheit hat nicht baS

Proletariat bie ©iftatur inne, fonbem ein fleineS Komitee, baS oon Mitgliebern beS

©olfchcwiffenbunbeS gebilbet wirb. 3hr bittet ift Serror.

Abficht unb 3iel ber Goaialbemofratie finb in abgefchwächter 3orm bie gleichen, ©er

©iftator ber foaialbemofratifchen Partei ift baS ©elb, ber ©SeltfapitaliSmuS. 3n bem feit

awölf Sahrcn burch bie Goaialbemofratie maßgebenb beeinflußten ©Seimarftaate hat ber

©SeltfapitaliSmuS uneingefchränft geherrfcht. 3n einem foaialbcmofratifch geführten beutfehen

Gtaat fann eS nicht anberS fein . . . ©a aber, wo baS ©elb in irgenbeiner 3orm herrfcht,

finb wahrer GoaialiSmuS, ©olfSgcmeinfchaft unb ©olfSgefühl eine Unmöglichfeit. ©aS
beweift außer ber Erfahrung bie einfachftc Überlegung. 3m einen Salle wie im anberen

hanbelt eS fich um Ausnutzung unb Knechtung beS ©oUS, benn Weber bie öerrfcßaft beS

©ctbeS, noch bie eines SprannenbunbeS fann ober will eine oolfSgenöffifche ©emeinfehajt.

Gie au fchaffen, ift nur ber 9?ationalfoaialiSmuS imftanbe. Gr allein fann als Sobfeinb beS

Kapitalismus, als unbebingter ©egner jeber SpranniS bie ©olfSgenoffenfchaft in tiefer Auf-

richtigfeit anffreben uno fcßließlid) aur ©erwirflichung bringen.

©er OtotionalfoaialiSmuS erfennt baS reoolutionärc AufwärtSftreben ber Arbeitnehmer-

bewegung als berechtigt an, benn eS cntfpricht bem oolfSgcnöffifchen ©ebanfen, ift Ginn

unb Geele beS beutfehen GoaialiSmuS. ©Senn wir GoaialiSmuS fo oerftehen, müffen wir unb

muß oor allem bie Rührung ber Partei [tetS eingebenf fein:9Zic barj bie nationalfoaialiftifche

©ewegung oom ©Jege eines tatfäcplichen rabifal burchgejührten unb aufgefaßten GoaialiS-

muS abirren, niemals ein Kompromiß mit bem ©ürgertum (fließen. ©aS ©ürgertum ftrebt,

bcfonberS feit bie nationalfoaialiftifche ©ewegung ftarf unb mächtig geworben ift, mit allen
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Kräften unb Mitteln unb auf allen ©Jegen naeg einem folgen Kompromig. ©aS Bürgertum

gat bie ‘Parole beS ©ationalfoaialiSmuS: lieber mit bem ©ZarjiSmuS! aufgenommen. ©in

gcmcinfameS Gcglagmort bebcutet aber feine ©JcfcnSgcmcinfcgajt. ©er bemofratifege Seit beS

Bürgertums, baS rietfad) fctbff nid)t meig, mie meit eS im Snnem marjiftifcg benft, iff bie

©orfruegt beS ©torpSmuS, mie BiSmard jagte. fiiberaliSmuS unb bamit Kapitalismus

begerrfegen baS Bürgertum meitgegenb. ©iag man gier unb ba baS Gejügl gaben, bag ficf> eine

neue GcfeÜfd)aftSfcgicgtung unb GeiellfcgaftSanfcgauung anbagnt, man oerfuegt bie ©rfenntniS

ab^umeifen unb möcgte ben ©ationalfoaialiSmuS als Gturmbod, jum minbeften als ©Zauer

benutjen. ©er ©athmalfoaialiSmuS foU ben ©ZarjiSmuS — mie ign baS Bürgertum oer-

ftegt — nicbcrfcglagcn unb befeitigen unb bafür ben Bürgerftaat miebcr neu gerfteflen, teil

an igm gaben. Unb ba jebe Arbeit igreS £ogneS mert ift, baS ift bie &aupffacge, foll er felbft

oerbürgern. Go reegnen bie Bürgerparteien oon ben ©eutjcgnationalen an bis ju ben ©emo-
traten, jebe auf igre ©Jeife. ©in fo entftanbener neuer Bürgerftaat mürbe mit einigen

Slbänberungen unb Reformen boeg immer miebcr „berfelbe in Grün" fein: ein fapitaliftifeger

Gtaat, ein Klaffenffaat, ein Gtaat mit einer gerrfegenben unb einer bienenben Gcgicgt, ein

Gtaaf, in bem ebenfo u>ic biSger bie fojialc Sragc ungdöft bliebe, ein Gtaat fcglieglicg, ber

micberum oon ©runb auS umgemälflt merben mügte, um einen beutjegen GojialiSmuS oer»

mirfliegen $u fönnen.

©ie fokale ÜmmälaungSbemegung, mir nannten fie Slrbeitncgmerbemcgung, ift elemen-

tar. ©Jenn baS Bürgertum märtet unb benft, baS ©Jctter merbe fieg ocrjiegen, bann irrt

eS fieg grünblicg. &öeg[tenS baS Sempo lägt fieg niegt oorauSfagcn, eS fann fcgneDer ober

langfamer fein, ©ic reoolutionärc Bcmegung aber ift ftänbig unb unaufgaltfam. ©Jir

brauegen unS nur flu oergegenmärtigen, bag bie 2lrbeifnegmerfcgafl in ©cutfcglanb an 3agl

meit megr als bie öätfte ber gefamten Bcoölferung beträgt. ©S mug miebergolt merben:

ber ©rang biefer gemattigen Gcgicgt, naeg oben ju fommen, ift bereegtigt, er entfpringt

Gefügten unb Srieben, bie niegt nur $u reegtfertigen finb, fonbern oon jebem ©eutfegen als

Seicgen begrügt merben mügten, bag eS fieg niegt um „ffumpfe ©Waffen" ganbett. ©ag unter

ben ©Millionen 2lrbcitnegmcm aueg oicle ftumpf finb unb materiell benfen, ift fclbftocrftänb-

lieg. ©aSfetbe finben mir, nur in entipreegenb anberer 3orm, genau fo bei ben gögeren

Gcgicgten, bei ben „Gebilbetcn unb Befigenben". Gerabc biefc gaben am allermenigften baS

©eegt, fieg über unbereegtigte gorberungen ber anberen ju entrüffen.

©ic groge reoolutionärc Slrbeitncgmerbemegung, bie neuefte
<pgafe ber fokalen ©coo-

lution, bie feit gunbertfünfjig Sagten, genau genommen feit bem Bauernfriegc, in ©cutfcg-

lanb auf bem ©Zarfege ift, ift unaufgaltfam. Gemig fönnen gemaltfamc fommuniftifege, aueg

fogialbcmofratifcge ümffurjoerfucge bie ©otmenbigfeit geroorrufen, ignen mit ben ©Jaffen

entgegenjutreten. ©aS märe unter allen ümftänben beflagenSmert. ©er nationale GoaialiS-

muS fann eS nie münfegen, fegon meil fieg bann bie oon ben Snteinationaliften irrcgcfügrten

Slrbeitnegmermaffen micber in Gegenfag 5U igren nationalfo^ialiftifcgcn 2lrbeitergenoffen unb

beren ffügrer fteHen mügten. ©er SluSgteicg ber ©Hbcrftänbe gegen bie fcgliegliege ©olfS-

einigung mürbe unter biejen ümftänben jum minbeften fegmieriger merben. ©cn bürgerlicgen

‘Parteien märe ber Gebanfc eines blutigen KonfliftS niegt ginberlid), meil fie bie 3&ee ber fieg

oon innen gerauS formenben mirfliegen ©olfSgenoffenfcgaft entmeber niegt fennen ober igr

feine Opfer bringen moflen. ©er ©ationalfojialiSmuS benft niegt baran, fieg ber rcoolu-

tionären Slrbcitnegmcrbcmegung entgegenjufteÜen, er mug im Gegenteil in igr ftegen, igre

treibenbe Kraft bilben. Gcin 3iel ift: fie umjulenfen auS bem internationaliftifegen
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gaßrwaffer in ba§ nationaliftifeße, unb bann auf bem nationaliftifeßen 23oben ba$ große

QBcrf ber (Einigung au oollbringen. 2fu$ aücbcm ergibt fiep, baß bie 92ationalfoaialiftifcßc

®cutfcf)c Arbeiterpartei iprer 3bce, ißrem 3icle treu blcibenb, fowoßl bie ßinfe, wie bie

9ftitte unb in ber ftolge aueß bie nationale ‘•Kecßte ate ©egner erwarten muß. 5)ie

©cgnerfcßaft be$ aitegefprocßen nationaliftifeßen Seite ber Politiken 9*ecßtcn, alfo ber

<2)eutfcßnationalen QBoltepartei, wirb fiep auSwirfcn, möglicßcrweife erft in einem fpätcren

©tabium. 3)ie ©cutfcßnationate ^oltepartci fann mit bem 9?ationaljo3iattemu$ fonform

geßen, folattgc c$ fiep um 9?ationattemu$ unb lebiglicß um Oppofition gegen bie 9?e-

gicrungSmcßrpcitcn unb gegen ba$ ©pftem ßanbclf. 2)cr ©egenfaß wirb in bem Augenblid

feßroff, in bem ber 9?ationalfoaialtemu$ bie foaiale 3rage auf bie SagcSorbnung bringt.

£Da3 will unb muß er, benn fein 9?ationaltemu3 ift mit feinem GojialtemuS niept nur

oerbunben, fonbern untrennbar oon ipm.

©ie nationalfoaialiftifcße Bewegung ißrerfeite ift weber red)te noeß linte, fie fteßt

fibcrpaupt außcrßalb ber 53cacicßnungen unb begriffe parlamcntarifcßer ©cograppic. ©obalb

man bie nationalfoaialiftifcße Bewegung mit 9*ccßt ate „linte" ober „reeßte" bejeiepnen

fönnte, wäre fie feßon entartet unb unfäpig geworben, ipre ©enbung au erfüllen: bie ©en-

bung ber 93olteeinigung, ber QBolfwerbung unb ber 53cfreiung.

2)ie Antwort auf bie Srage, wc$palb SDcutfcßlanb ben QBeltfrieg ocrloren pabe, lautet

in aller &ür$c: weil bie £)cutfcßen unter fiep niept einig, weil fie niept ein Q3olf im ©inne

bete S3cgriffte waren, etwa wie bie ©nglänber unb bie ftranaofen. ©eutfepen finb im

Verlaufe iprer ©efepiepte au$ oieten ©rünben untercinanber uneinS gewefen. ©iefe Arfacßen

paben fiep aQe im Saufe ber Saprpunberte überlebt. 23temard pat bie ©eutfepen aum großen

3ufammcnfcßluß im 9*eiepc zwingen müfien. £)ie (Erfenntnte oon ber 9?otwcnbigfeit unb

bem 9?upcn bc$ 3ufammenfcßluffe$ au einer großen ftaatlicpcn (Einßeit ift mittlerweile

Allgemeingut geworben. Sßcnn fie aud) bei ben internationaliftifepen Parteien 31t finben ift,

fo paben gerabe fie wenig Arfacße, fid) beffen au riipmen. ®enn wirtfcßaftlicße unb parteiliepe

(Erwägungen finb für fie maßgebenb gewefen, niept ba$ beutfepe Q3olfsgefüpl. £a3 beweift

am beften bie ©leiepgültigfcit, mit ber bie Parteien ber Sinfen, auep ber 9flitte, bie

beutfepen QJoltetcile bepanbcln, bie burep bie Q3crjailler SBcbingungcn oom 9ftutterlanbe

getrennt ober in bie fcpwerfte ©cfapr gelangt finb, ba$ 9ftcmclgebiet, Sanjig, Oftpreußen

unb ba$ getrennte unb aerftüdclte ©epleficn unb SBeftprcußcn, niept 511 reben oon (Elfaß-

Sotpringen, an ba§ in biefen politifepen Greifen niept mepr gebaept wirb.

<2Me Arfacße ber inneren Aneinigfett im neuen 9?eicpc war bie ungelöfte fo^iale Srage.

&icr fcplicßt fiep ba$ Problem ber äußeren Befreiung an ba$ ber inneren Befreiung an.

An biefer ^roblcmftellung finb alle anberen ©ruppen ber beutfepen $rcipeitebewegung ent-

weber acßtloS ober abfiepttiep oorbeigegangen. 9?ur bie nationalfo3ialiffifcpc ^Bewegung pat

bie Kernfrage oon Anfang an erfannt: opne Befreiung im 3nncrn gibt e$ feine äußere

Befreiung. £)ie Befreiung im 3nncrn ift eine vielfältige Aufgabe, ©ic muß bei benjenigen

©cutfcßcn beginnen, bie am wenigften frei finb: ber Arbcifnepmcrfepaft. 2>icfe trägt bafür in

fiep bie ©epnfucpt, baß fie frei werben will unb aufwärts will. SDie nationalfoaialiftifcße

Bewegung muß fraft ipre$ bcutfd)cn ©oaialtenute bie Arbeituepmerfcpaft 3U 9ftenfcßen

befreien unb erreiepen, wa$ ba$ nationalfoaialiftifcpe Sieb oerpeißt: „2)er beutfepen Arbeit

wollen wir ben QBcg aur $reipeit bapnen." 3)ie beutfepe Arbeit ift bcin internationalen

©clbe unb ben 33erfailler 9Käcßtcn oerfflaot. ©oll fie frei werben, fo muß fie au$ biefer S?ncd)t-

feßaft befreit werben. <2)a$ muß auf innenpolitifepem unb inncnwirtfcpaftlicpemOBcge beginnen.
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aber augleicß wirb bie Außenpolitif in ftärfftc 9ftitlcibenfeßaft gezogen. ©aS feelifeße ‘Problem,

baS wir als bie ©runboorauSfetjung fcftfleflen, bebcutct ein naeß außen wirfcnbeS (Element oon

größter Tragweite, benn: ift bie feelifeße ©cmeinicßaft, baS innerfte ©efüßl beutfeßer 3ufam-
mengeßörigfeit oorßanben, ift baS „(Einig ©olf oon Brübern" feine leere 9?cbcnSart mehr,

bann, aber nur bann, fann jur äußeren Befreiung gefeßritten, fann fie Satfacße werben.

Betont fei, baß bamit nießt ein Krieg mit ben QBaffen gemeint ift. Aber bie QBaßrßeit ftebt

ewig feft, bie ©efeßießfe beftätigt fie immer wicbcr, baß ein in fieß geeintes Q3olf, baS bie

$rcißeit will, fie aueß errcicßt bureß bie ©tärfe, bie ©iaeßt unb bie QBucßt feinet QBillcnS.

©Sie weit finb wir neeß in ©eutfeßlanb oon biefem 3uftanbe entfernt! ©ie fojiale ^rage,

ber oergiftete, oerbitterte fojiale Stampf ßaben bie beutfeße Beoölfcrung meßr benn je

getrennt, aerriflen unb gegcncinanbergeßeßt. (Ein irriger ©eßluß muß oermieben werben:

wenn fieß ber 92ationalfoaialiSmuS bie Aufgabe gefeßt ßat, bie fokale oolfSgenÖffifcßc ffrage

5U löfen, wenn er alle $orbcrungen ber „Arbeiterpartei" auf fieß nimmt unb bureßaufüßren

entftßloffen ift, fo ift ber tiefere ©runb nießt etwa äußere Befreiung, ©Sicbergcwinnung

ber äußeren 9ttacßt als Nation. ©clbft wenn ber ©ebanfe an äußere Befreiung unb

an bie ©Siebcrcrlangung einer neuen beutfeßen ©Zacßtftcüung ßoffnungSloS wäre, würbe

fieß bie nationalfoaialiftifcße Bewegung troßbem gana in ben ©ienft ber foaialcn grage

unb ber ©erwirflicßung ber unterfcßiebslofen ©olfSgcnoffenfcßaft gefteüt ßaben. (ES ßan-

bclt fieß nießt barum, baß bie Arbeitneßmcrjcßaft gewiffermaßen als Mittel „gewonnen"

werben foüte, um mit ißr baS nationale BefreiungSaicl au crrcicßen. ©>cnn bicfeS 3iel tat*

fäcßlicß nießt ba wäre, fo würbe baS oolfSgenöffifeße ©efüßl, baS ben ©Sillen aur foaialen

©ereeßtigfeit einfeßließt, bie nationalfoaialiftifcße Bewegung beftimmen. 3« innerer unb

äußerer g-olgericßtigfeit füßrt ber ©Seg awingenb aur nationalen Befreiung, benn: beutfeße

Arbeit unb beutfeße Arbeiter, im weiteften ©inne oerftanben, fönnen gar nießt frei werben,

oßnc baß bie äußere JJreißeit gewonnen, jebenfaüS angebaßnt wirb. ©aS ift bie große

©Saßrßeit, welcße bie nationalfoaialiftifcße Bewegung immer flar erfannt ßat. ©egen biefe

(ErfenntniS ßaben bie (ErfüßungSparteien unb bie fogenannte Arbeiterpartei, bie ©oaial*

bemofratic, mit ooüem Bewußtfein unaufßörließ gefünbigt. ©ie ßatten nur bie eine Sorge,

baß bie Arbeitncßmerfcßaft ißren Betrug nießt erfüßre unb nid)t begriffe, ©er Kampf ber

9?ationalfoaialiften geßt in ißrer alten, geraben fiinie weiter, feit Hitler 1919 feinen Kampf
in ^üneßen begann, aueß jetjt, ba fie in Parlamenten fißen.

©ie ftinbemiffe, bie fieß ber Befreiungsbewegung entgegenfteßen, liegen bei ben

maryiftifcßen unb ben bürgerlicßen Parteien. (ES ift ein Kampf um bie 9)?acßf unb baneben

ein Kampf ber Anfcßauungen unb ©ebanfen. ©oaialbemofratie unb Kommunismus wißen,

baß bie oon ißnen gefüßrten Mafien feit einigen 3aßrcn anfangen au aweijeln, unb baß biefe

bem nationalfoaialiftifcßcn ©ebanfen nießt meßr wie früßet mit bem fießeren ©efüßl gegen*

überfteßen, felbft im Befitj ber ßößeren unb ber rießtigeren (ErfenntniS au fein. 92ein, biefe

Waffen, aueß foweit fie ben maqiftifcßen Parteien eingcgliebert finb, füßlen fieß unfteßer,

aweifeln an ißren Parteibogmcn unb aueß an ißren fyüßrcrn unb fritifieren fie. ©ie feßen,

baß bie gepriefene 3utcrnationale bie Hoffnungen unb bie ©crfprccßungcn ißrer Vertreter

nid)t erfüllt ßat, unb fie fragen mißfrauifcß: ob fie überßaupt je erfüllt werben, ©ie Saßigfeit

ber Waffen, bie SagcScreigniffe au beobaeßten, ßat augenommen. ©ie erinnern fieß ber

3ubclßpmnen unb ©erjprccßungen ber foaialbemofratifcßcn parteiblätter in beaug auf bie

©aweSgefeße, bie ^)ounggefeßc, ben „©eift oon Cocarno" unb ben ©ölferbunb unb fragen

fieß: waS ift barauS geworben; wo war ber Scßler? ©ie feßen baS waeftfenbe unaebeure
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(Elenb in Bcutfchlanb unb leiben barunter, fie hören bie KriegSbrohung auS *J)ari5, [obatb

eine bcutfdjc Regierung auch nur einen 3otloertrag mit Ofterrcid) machen möchte. 6ie oer-

nahmen bic 53otfd>aft oom BSeltgewiffen, ber BBeltocrnunft, oom „Berfchwinben ber Kriegs-

pfpehofe" unb non bem ^rieben, ben alle Bölfcr wollten, oon bem (Europagciftc unb ber

McnichheitSoerbunbcnheit unb fehen, baß ^Eranfreid) als Bormacßt (Europas mit (einen

Bafallenmäd)ten in QBaffcn (tarrt, baß man an Abrüftung nicht benft, aber 3a|>r für 3aßr

bic feßwerffen Broßungcn auSfpricßt, baß Beutfcßlanb waffenlos flu (ein habe unb oer-

pflichtet fei, feinen ^eimifetjen Boben ungefeßüßt flu taffen. Bicjelbcn Waffen beginnen flu

begreifen, baß in ber Qjßaffcnlofigfcit Bcutfd)lanbS gerabe bic feßwerfte ©efaßr für bie

(Erhaltung beS BSeltfricbcnS liegt unb wcnbcn ihre Blidc immer mehr flweifelnb auf ihre

Führer, bie forbem: 92ie wieber Krieg! unb babei einen 3uftanb oertreten, ber auf ben

Krieg ßinbrängt.

Biefe „Waffen" beginnen auch bie 3ufammenhängc flWifcßen ihrer eigenen, immer

armfeliger unb bebrohtcr werbenben Sungerepiftenfl unb ben BScltereigniffcn flu fchen, unb

fie fragen, wie cS ihnen benn gut gehen fönne, wenn fie fctbft Durch ihren Gtimmjeffel bie

£>errfd)aft beS QBcltgelbeS über Beutfcßlanb bringen. Kurfl, alle biefe 3ufammenhänge, bie

wir in oorbergehenben Abfcßnitten erörtert haben, beginnt heute auch ber einfache Mann flu

empfinben, wenn aud) nur in gröberen Umrißen, ohne oollc Klarheit, (Er legt fid) bie $rage

oor, ob cS benn wirtlich richtig fei, baß baS beutfehe Bolf aüein unter allen anberen fein

QBcfen aufgeben unb „europäifch" werben rnüffe, währenb in ben anberen Nationen unb

Böllern ber nationaliftifche ©eift mit Fanatismus, flum Seit in maßlofer Überhöhung, mit

aüen Mitteln entfacht unb gepflegt werbe unb bie eigenen Rührer baran nichts au^ufetjen

hätten.

Gogar bie Kommuniftcn tonnten an biefer Satfacße nicht oorübergehen, unb ihre Rührer

trugen bem Rechnung, als fie oor ben 9?eid)StagSmabten beS öerbfteS 1930 eine national

flingenbe ‘proflamation erließen, flum nationalen BcfreiungSfampfe aufforberten, ben flu

führen nur ber Kommunismus imftanbe fei. Bic Rührer hatten biefen gefchidtcn Gcßachflug

auf ©runb ber richtigen Beobachtung getan, baß in ihren Arbeitermaffen nationales ©efühl/

beutfeher QSiUc unb nationale Auflehnung wachfen. BaS tonnte bie Arbeiter leicht flu ben

9?ationalfoflialiften führen, unb fo erließen biefe Vertreter beS abfoluten SntcrnationaliS-

muS, bie 3erftörer aller nationalen unb ibeeflen Bkrte, einen Aufruf „flur nationalen

Befreiung". Anbere politifche ©egner ber Mitte unb ber Rechten fagen nicht fetten: ber

9?ationalfoflialiSmuS rnüffe fcßlicßlid) im Kommunismus enben, ihm {ebenfalls ben 9Beg

bereiten. 3n BSahrßeit gibt eS (eine Brüde flmifeßen nationalem GoflialiSntuS unb Kom-
munismus: beS letzteren 3nternationatiSmuS, feine Berneinung beS BefißcS, ber fetbftän-

bigen (Efiftenfl beS einzelnen, jeber inbioibuellen inneren Freiheit überhaupt, fein Materialis-

mus oerbunben mit ber Befampjung aüeS Sbealiftifcßen unb 9?eligiöfen, feine oollfommene

Ablehnung beS 9?affcngebanfenS, baS finb Abgrünbe, über bie feine Berbinbung flum

nationalen GoflialiSntuS führt. Bie Burcßfüßrung beS „Kommunismus" in 9*ußlattb beweift

praftifch unb anfchaulich/ baß er in ber Sat ein oolfSfeinblicher, fchonungSlofer Sprattn ift,

Bolf unb BotfSgebanfcn bewußt folangc flu unterbrüden entfchloffen ift, bis fie nicht wieber

flum £ebcn erwedt werben tonnen. Ob er baS erreicht, ift eine anbere $rage, unS genügt

feine BMÜenSricßtung. 3n Beutfcßlanb wachfen bie fommuniftifdjen Mafien troßbem burch

bie fteigenbe 9iot ber legten Saßre, bie Bezweiflung, bie phantaftifchc Soffnung auf ein

3ufammenleben in Sarmonic, Srieben unb ohne Gorgen. Smmcr oon neuem flicht ber jaßr-
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taufcnbclang fcßon mirffamc Aufruf an: tvaß bem anbcrcn gehört, gehört im ©runbe aueß bir,

Eigentum if< dicbftaßl, atfo begeht bu feinen ffiiebf<a(>U wenn bu bem anbcrcn nimrnff,

ma$ er al$ (Eigentum bcfl^tl 2tlle$, ma$ ba ift, muß gerfötagen, bie SnteUigena Dernießtet

merben, ba$ Proletariat (armes ‘Proletariat!) muß bie diftatur au$üben!

&ß ift möglich, baß im großen enbgültigen (EntfcßeibungSfampf ber 92ationalfoaiati3mu$

fiel) bem Marji3mu§ (al$ Slommuni$mu$) gegenüberfeßen, möglich aud), baß neben biefem

bie Goaialbcmofratie ftchen mirb. die ©efeßießte betoeiff freilich, baß folcße Kämpfe leßten

(EnbcS bureß bie „rabifalcn Flügel" auSgefocßtcn merben. Vielleicht werben fieß in einem

(Sntmidlung3ftabium be3 .<?ampfc$ marfiftifeße Gtrömungen unter neuen tarnen aufammen-

finben, bie ßeute als Mitglieber ber fojialbemofratifcßen einerfeite, ber fommuniftifeßen

‘Partei anbererfeite ooncinanber getrennt finb unb einanber feinblicß gegenüberfteßen. der

nationale Goaialtemu$ ßat feinen ftampf oßne 9?üdficßt auf folcße Vorgänge unb (Erfcßei-

nungen grablinig meiteraufüßren unb ben marjiftifcßcn $cinb anjugreifen, mo, in melcßer

gorm unb unter ma3 für tarnen er ißm entgegentritt. (E$ märe unrichtig, beftimmte poli*

tifeße ©ruppierungen, bie jeßt, im Gommer 1931, oorßanben finb ober fieß anjubaßnen

fd)einen, näßer au erörtern, beim gerabe in unferen Sagen finb politijeße ©ruppierungen

fcßnell mecßfelnb unb nießt Dorau$aufeßcn.

Slnbete, aber nur bem ©rabe naeß, fteßt ber 92ationalfoaialtemu$ au hen bürgerlichen

‘Parteien. da£ Vürgertum, wie man cß früßer oerftanb, befinbet fieß im 3uffanb ber 3er-

feßung. Goüte cß micber gefunben, fo mirb cß anbete fein al$ bteßer. die bürgerlichen

‘Parteien finb, abgefeßen Dom 3entrum, wäßrenb ber leßten 3aßrc in fortmäßrenbem QBanbel

unb VSccßfel begriffen. (Ein crßeblicßer Seit ging in bie nationalfoaialiftifcßc 23cmegung

über. die felbftänbig gebliebenen bürgerlichen ‘parteigebilbe merben meiter oerfueßen, ma$

fie ißrem VBefen naeß nießt anbete fönnen, bie ‘politif be$ „(Einerfeite-2lnbererfeite
M

au

treiben. 3ßnen gegenüber ßeißt cß für ben 9}ationalfoaialtemu$: mer nießt für mieß ift, ber

ift toiber mieß! der 9?ationalfoaialtenute ßat feine innere Verwanbtfcßaft mit ben ©runb-

gebanfen ber bürgerlichen Parteien, (E$ ift irrefiißrenb, wenn bürgerliche Parteien bie alte

Pßraje anbauemb micberßolcn: man ftrebe a» hem gleichen 3iel, nur bie VSege feien Der-

feßieben. Gie meinen bamit ben nationalen ©ebanfen, ben ©ebanfengang ber nationalen

^Befreiung. Gie ftoßen ben 92ationalfoaialtemu$ oertraulicß mit bem (Ellbogen in bie Geite

unb raunen ißm au: im ©runbe mollcn mir beibc boeß baSfclbe! 2lber gerabe „im ©runbe"

ift ba$ nießt ber ffaH.

3m einaelnen biene aur Veleucßtung ber ffrage Vürgcrtum noeß folgenbcS: da$ 23lir*

gertum überhaupt, befonbete aber ba$jenige deutfcßlanb3, mirb bureß feine Paffioität

cßarafterifiert. (E$ ift nießt meßr jene$ tatfräftige, aiclflarc, untemeßmungöluftige Vürgertum

bc$ beutfeßen Mittelaltcte. diefc$ würbe burd) ben dreißigjährigen strieg Dernießtet.

Geitbem ift cß aueß mit ber politifeßen (Erfenntntefäßigfeit be$ Vürgertunte au (Enbe ge-

gangen, ber Soriaont mürbe immer fleiner, befeßränfte fieß bureßmeg auf bie näcßfte 53ilana;

jaßrßunbertclang flein unb gebrüdt, dürften unb allem, tvaß Obrigfeit ßeißt, untermorfen,

ßöcbftenS aber gern leife murrenb. 3n ber großen Vlütcacit bc$ neuen ftaifcrreicß$ ßob fieß

bie materielle Cage be$ beutfeßen Vürgertunte außerorbentlicß, ©efcßäftegcift, Unternehmung^-

luft, Organifation gingen inß ©roße. 2lte bie Gpißcnerfcßcinungen betrachtete man bie

„föniglicßen 5?aufleute" unb bie „Kapitäne ber Subuftrie". der DerßängnteDolle 9?eicß3-

fanalcr ber leßten VorfriegSjaßre unb beß Krieges, Vctßmann SoUmeg, fdjricb in feinen

(Erinnerungen Don jenen leßten $ricben$jaßrcn: „bie ©efcßäfte gingen glänacnbl" Go mar
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eS. 5)aS gc[amte beutfehe Bürgertum befanb fid) auf bem QBege zu QBohlftanb unb Reich-

tum, eS arbeitete unb mürbe gcmißftintig, ‘politifd) blieb baS Bürgertum aller Ölbftufungcn

lebten (EnbeS unintereffiert. (Entmcber biente bic ‘politif lebiglid) ber <2Birtfd>aft unb bem

©efchäft, ober aber man gefiel fid) in einer oberflächlichen nationalen ©efinnung, beren 2luS-

mirfungen bamalS nicht zu unrecht als Hurrapatriotismus bezeidjnet mürben. 9ftan mollte

imperialiftifche ‘politif, meinte, Veutfdjlanb buhe nur zu befehlen, um alles zu erreichen, maS
eS moüc. 2)aS galt inSbcfonbere oon bem Bürgertum ber 9Jiittelparteicn, mährenb baS ber

Unfen bereits ben intcrnationaliftifchen 3ug hatte. VaS Bürgertum hegte eine finblidje

3uocrfid)t, baß nach &en fiegreichen Kriegen BiSmardS bem Veutfcßcn Reiche eigentlich

nichts paffieren fönne. QBäbtenb ber testen 3eit oor bem Kriege glaubte baS Bürgertum an

unbegrenzte gortbauer beS europäifchen griebenS unb baß ber maeßfenbe internationale Ber-

lehr unb baS allgemeine ©elbocrbicncn ben gricbcn oerbürgten. 9)iod)te auch fonft ein

beträchtlicher Seil (ich fogar als „rechts" fühlen, fo mar hoch baS gefamte beutfehe Bürgertum

oon liberaliftifdjen ©ebanfen burchbrungen: menn mir oicl ©clb oerbienen, fo bebeutet baS

baS SBoht aller unb beS ©anzen!

VMr haben gefehen, mie ber ocrlorene $rieg, ber 3ufammenbrud) unb ber Umfturz mie

ein Vonnerfcßlag auf baS Bürgertum mirften, berarf, baß cS alles hinnahm, fid) adcS

gefallen lieg, beftür^t, planlos unb paffio fich mit ben „gegebenen Satfachen" abfanb. ftein

neuer ©ebanfe hat fich inzmifeßen auS bem Bürgertum entmidelt, beftiir^t, planlos unb paffio

hat eS fid) auch in bie fataftropßale SlrifiS beS HerbffeS 1931 hineinführen laffen. ©emiß

finb im Bürgertum fd)on lange oorher Hnzufriebenbeit unb ©orge über ben Politiken unb

hauptfäd)lid) ben mirtfchaftlichen ©ang ber QMnge in Veutfcßlanb mach gemorben, aber biefe

(Empfindungen unb ihre Äußerung blieben unfruchtbar. ©ic brängten nicht zu einem QBcg,

ber in bic 3ufunft führen tonnte ober fotlte. BaS Bürgertum fah nach wie oor zurüd in bie

Vergangenheit, mo alles fo fd)ön gemefen mar. (ES mußte hoch, menn auch nicht genau, aber

bod) ungefähr fo mie früher rnicber merben. Ober aber man ficht als 3ufunft jene oon ben

geinben VeutfcßlanbS üorbereiteten ‘plane, mie ,,‘paneuropa", unb ftimmt begeiftert bem

Rufe ©trcfemannS in ©enf zu: mo bleibt bic europaifeße Bricfmarfe, mo bie europüifcße

9Jiünzc?!

Pfpcßologifd) iff eS nicht ohne 3ntereffe, feftzuftellcn, baß baS Bürgertum auf ber einen

©eite fein fcßlimmereS ©cßredbilb fennt als „Reootution", fich hingegen auf ber andern

©eite als ganz inftinftloS für baS Herannaben ber Reootution gezeigt hat. VaS Bürgertum

mollte bis zum 7. 9loocmbcr 1918 an baS Vorhanbenfcin einer ernfthaften Umfturzbemegung

in Vcutfcßlanb nicht glauben. VaS galt aud) oon ber politifchen 9Rechten — mir fafjen ben

Begriff Bürgertum meit, einfchlicßlich beS ©roßgrunbbefißeS, beS 2lbelS unb Beamten-

tums — . 9ftan hielt einen Slmfturz für unmöglich unb mar, als er tarn, rafloS unb oerzagt

unb untermarf fid), n>aS burdjauS nicht nötig gemefen märe. 2tud) beute erfennt baS Bürger-

tum nicht, baß ber Umfturz oon 1918 nur eine Oberflächenerfcßeinung mar, baß aber bie

große, bis auf ben ©runb beS BölfcrlebcnS hinunterrcichenbc gemaltige foziale ElmmälzungS-

bemegung nad) mie oor ihren gortgang nimmt. 3n biefem Ricßtbcgrcifen unb Ricßtcmpfinben

liegt ber fiaupfgegenfaß groifeßen ber nationalfozialiftifchen Bemegung unb bem Bürgertum im

allgemeinen. VaS leßtere möchte, baß [tabile, erträgliche Verbälfniffe auf bem Boben ber

oorbanbenen £age gefchaffcn merben. (ES fießf aber nicht/ baß bafür bie ©runblage fehlt/

meil aQcS fich iw ©tabium ber Ilmmälzung bef inbet. ßluf fcßmanfcnbcni Boben, auf einer

fich brehenben SBalze fann fein ©ebättbc errichtet merben. VaS Bürgertum aber ift ber 2luf-
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faffung, Mg biefer feßwankenbe 23oben bureß
,r9taße unb Orbnung" unb ein paar oernünftige

‘Maßnahmen au einem feften ftunbament gemacht werben fann. &icr liegt ber große Srrtum,

ber bis jeßt eine einheitliche 3ufammcnfaffung ber Strafte beS beutfeßen Q3olf^ oerßinbert hat.

Vielleicht noeg fcßlimmer als folcße Unfähigkeit, bic tatfäd)licf)e Situation au erkennen, ift bie

2tngft beS VürgertumS, etwas au fepen unb inS 2luge au faffen, waS nicht erfreulich ift, unb

au begreifen, baß fich ©ewefeneS nun einmal nicht wiebcrherftcllen lägt, wie bie ©cfcßicßtc

ausnahmslos beweift. Vaß baS VeharrungSocrmögen ber oerfeßiebenen Seite unb Schichten

be$ VürgertumS fo grog ift — eS ^at feßon manchen oorbringenben Staatsmann aur Ver-

aweiflung gebracht —, liegt begrünbet teils in bem QBefen ber bürgerlichen 33crufc unb 33e-

tatigungen, teils in ber ^pafflbität, bic gana befonberS bem beutfehen Vürgertum eigen ift.

Ver flarfc unb wachfenbc 3uftrom aur nationalfoaiatiftifchen Bewegung gerabc auS ben

Politiken ‘Parteien unb auS ben politifch Gleichgültigen, auS bem 23ürgertum erfcheint atfo

merkwürbig, beinahe ungereimt. QBir haben gelegentlich feßon einige Urfacßen für biefe (Erfcßei-

nung erwähnt: bie Überaeugung, bie nationalfoaialiftifche Bewegung werbe erfolgreich fein, atfo

müffe man fich ihr anfd)ticgen, ober: je mehr baS Bürgertum in ber ‘Partei Suß faffc, befto

weniger „rabital" würben fich Me 9?ationalfoaialiften, einmal aur Scrrfcßaft gekommen, betä-

tigen. VJicßtig ift eine Kategorie beS VürgertumS
,
feine Stile, bie 9?ationaliften. 3n ihnen ift

bureb frühere Offnere unb anbere Scilnchnter am QBeltfriege ein ftarf aktioeS nationalifti-

fcßeS (Element oorßanben. Sie wollen ein neues, oon nationaliftifchem (Seift erfülltes Vcutfcß-

ianb unb finb bereit, bafür alles einaufeßen. Sic unterfeßüßen unb geringfcßäßcn bagegen bie

joaiale Seite beS beutfeßen CcbenS unb wünfehen bewußt ober unbewußt, im Snnern bie-

ienigen Verhältniffe wieberheraufteDen, bie früher waren, als bie Greife, benen fie ent-

flammen, in Veutfcßlanb bie öerrfcßaft auSübten. Stuf bie „Waffen" fehen fie herab. (Einen

anberen tatkräftigen Seit beS VürgcrtumS bilben bic Greife, bie national baw. nationaliftifch

gefinnt unb in ber öauptfaeße wirtfcßaftlicß orientiert finb, bie, ebenfo übrigens wie bie oor-

bergehenbe Kategorie, in ihrer CebenSprapS unb in ihren 2lnfcßauungen auf bem Voben beS

.Kapitalismus flehen. Vaau gehört in erfter £inie bie Snbuftrie unb was mit ihr oerbunben

Vurcß ihre wirtfcßaftlicßc Stellung befißen biefe Greife auch in bem oerarmten Veutfcß-

’-inb oon heute eine erhebliche Macht, ißre ^üßrer hüben beftimmte greifbare 3iclc, ihre naf io-

aale ©efinnung ift außer aller 3rage, aber fie flehen ebenfo fraglos auf reaktionärem Vobcn,

w^il fie fapitaliffifcß finb unb außerbem bie alte Orbnung ber klaffen unb Stänbe aufrecht-

erhalten wollen. VaS gilt im übrigen oon allen Streifen beS VürgertumS, aum minbeften für

jenigen, bic fich früher als aur führenber Schießt gehörig angefchen hüben. Sic fämtlicß

wollen ein nationales freies Vcutfcßlanb, in bem aber weit mehr als bie Sälfte ber S3eoöl-

ferung, bie ganae 2lrbeitnehmerfd)aft, bem anberen kleineren Seite bienen unb nicht bie freie

Möglichkeit haben foU, au führenben Stellen aufaufteigen. QBcnn wir unS oorftellen, biefeS

nationale Vürgcrtum befäße bie Macht, ein künftiges Veutfcßlanb a« formen unb einaurießten,

•r würbe bie foaiale tfluft bleiben, bic ben Vcrluft beS Krieges mit ocrfcßulbct hat unb eine

fceutfeße Volkwerbung bauernb unmöglich macht. Vic foaiale 3rage würbe oon ben herrfeßen-

5<n Schichten oberflächlich beßanbelt, ihre wirkliche fiöfung unmöglich Werben. VaS tapita-

Eftiicbe Spftem würbe neu oerankert, baS erwaeßenbe beutfeße ©emeinfamteitSgefühl wieber

ferräbt unb erftieft werben. Surcßtbar würbe fieß bic Sclbfttäufcßung, baS nationale 3iel

erse bic Verwirklichung ber beutfeß-foaiatiftifeßen 3öcc erreichen au können, rächen, oßn-

ci±:iae 3wietracßt wäre wieber einmal oerewigt.

SicfcS nationale Vürgertum hat in feinen 2lnficßten unb Slbficßten baS größte Sntereffe,

19 ^vercntlow
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Me nationatfo3iatiftifd>e Bewegung im Sinne feiner 3iele ju benußen, ißre gewaltige Kraft

üorjufpannen mit ber ‘Parole: im Nationalen finb mir ja einig, baS anbere wirb fid> nachher

ganj non felbft ergeben! ©ie nationalfoaialiftifche Bewegung ibrerfcifS muß (jierju unter

bereitwilliger 2tnerfennung ber nationalen ©cfinnung 3 . B. ber ©eutfcbnationalcn Q3olf^*

Partei, beS Stahlhelms ufm. fagen: 2Bir ftn& gern bereit, Don $all au $all aur Erreichung

eine* nationalen 3ieleS neben euef) in ber gleichen Nicßtung au geben, aber weiter reicht bie

-XRöglicßfeit einer ©emeinfamfeit nicht, benn bie foaialen ©runbanfehauungen finb au Der*

ießieben, aber f i e bilben baS Kriterium für bie nationale 3ufunft ©eutfcßlanbS.

3m auSgcfprod)cncn ©egenfaß aum Bürgertum aller Kategorien bat bie nationalfoaiali-

ftifche Bewegung non oornbercin erfannt, baß bie große grunbftüraenbe foaiale ilmwalaungS-

bewegung nun einmal ba ift unb nicht au$ ber QBelt gefeßafft werben fann; baß felbft,

wenn man eS wollte, eS ein eitlem Unterfangen fein würbe, fid) ihr entgegenauftemmen. ©ar-

iiber hinauf billigt bie nationalfoaialiftifche Bewegung biefe Umwälaung in ihrer Nicßtung

ttnb bült fie für notwenbig, um au gerechten foaialen ©erbältniffen unb bamit au beutfeßer

©olfWerbung au gelangen, ©ie nationalfoaialiftifche Bewegung will fid) nicht „oon außen"

ju ber großen rcoolutionärcn Slrbeitnebmerbewegung [teilen, fonbem mitten in ibr brin fteben

unb „mit umwätaen". Nur fo fann bie nationalfoaialiftifche Bewegung ihrem ©afeinSawed

genügen, ihre Aufgabe erfüllen, fid) aum Präger beutfeßer ©olfwerbung au machen.

©ie nationale bürgerliche Bewegung ift auf bem foaialen ©ebiet mithin ein ©egner ber

nationalfoaialiftifchcn, troß aller gelegentlichen Übereinftimmung in fonfreten nationalen

fragen. 9)2an fann baS bebauem, aber bie Satfacße beftebt. ©ie bürgerliche nationale Be-

wegung rechnet Don ihrem Stanbpunft aus richtig, baß bie nationalfoaialiftifche Bewegung,

lolange fie foaialrcDolutionär bleibt, ein reaftionär-nationalcS ©cutfchlanb unmöglich machen

würbe. 2lber bamit wäre bie leßte feoffnung beS Bürgertums gefcheitert. 60 ift eS nur

folgerichtig, baß baS nationale Bürgertum alles tut unb Derfucht, um bie nationalfoaialiftifche

Bewegung f 0 a i a l in ihr ffabrwaffer biucinaulenfen, fie ißrcS foaiatrcoolutionären ©barat*

.‘crS au entfleibcn. ©3iü man ben Slntcrfcßieb unb ©egenfaß fura beacichnen, fo fann man
fagen: baS nationale Bürgertum will auch &aS neue ©cutfchlanb als ein bürgerliches ©cutfch-

lanb feßaffen, ber Bürger foll ber Kern biefeS ©eutfcßlanbS werben unb berrfeßenb fein unb

mit ihm ber Klaffenftaat unb ber Kapitalismus, ©er nationalfoaialiftifche ©ebanfe will baS

neue ©cutfchlanb auf ber umfafTenben, flaffenlofen ©runblage beutfeßen arbeitertumS auf-

bauen. ©aS ift nur in ber ©ureßfüßrung ber foaialen Hmwälaung möglich, bie aücS alte

unb Neaftionärc Don ©runb auf ftüraen unb für ben Staat bcS beutfeßen SoaialiSmuS

grunbtegcnb [ein foll.

©iefer ©egenfaß hebert nid)t eine gemcinfame ©cgnerfcßaft gegen ben internationalen

SoaialiSmuS. 3n foteß einem Kampf liegt für ben nationalen SoaialiSmuS freilich bie ©e-

fahr, als ©egner beS SoaialiSmuS überhaupt betrachtet au werben. Sein Kampf muß bcS-

lialb feßarf unb flar untcrfd)eibcn aroifeßen SoaialiSmuS im beutfeßen Sinne unb NiarjiSmuS.

3ür tatfäcßlid) foaiale ©iaßnaßmen aum QBoßl ber arbeitnebmenben Beoölfcrung muß auch

ber nationale SoaialiSmuS eintreten, einerlei, ob er babureß im parlamentarifcßen ©etriebe

äußerlich aueß einmal an bie Seite ber ‘Parteien beS NtarjiSmuS geraten mag. ©enn ber

nationale SoaialiSmuS ift, baS geigt fieß gerabe bei folcßen ©elcgcnbeitcn, Weber recßtS

aoeß linfS.

QBirb baS Bürgertum in einem nationalfoaialiftifcßen Staat baS gleiche ©ebilbe bleiben,

baS cS beute unb feßon feit Saßrßunberten ift/ in ber fform wecßfclnb, aber im QBcfcn baS*
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(etbe? 2luch biefe Srage ift eine beutfehe Schief fatefrage. E$ wäre unmöglich, bag ba$ fom-

menbe ©eutfchlanb mit bem ungeheuren toten ©cwicht bc$ alten, fid) innerlich gleich Geblie-

benen Bürgertums auf bie &öbe oolfSgenöffifchcr ©efinnung unb Freiheit gelangen fönnte.

tfann man aber wirflich an eine innere Umwanblung bc$ Bürgertums glauben? ES ift au

bebenfen, baft bie feit 1919 oerfloffenen 3abre baS Bürgertum in feiner gejeüfcbaftlichen unb

wirtschaftlichen Ejiftena aufS fchwerftc bebrobt unb alle feine ©runblagen er[d)üttert ober

3ertrümmert haben. 2luS eigener Straft oermochte eS ficf> nicht au wanbeln, aber eS wirb (ich

einer ftraffen Rührung nicht du entaieben oerfuchen, wenn eS begriffen bat, baß beutfdjer

SoaialiSmuS ber einaige 9Beg aur Rettung, ©efunbung unb 3ufunft ift. Hnb bann, baS ift

wohl baS ©ntfeheibenbe: bie 3ugenb beS Bürgertums, jeber neue in bie 9?eife eintretenbe

3abrgang ift fchon nicht mehr in ber alten inneren unb äufjeren Überlieferung ber Bürger-

tümlichfeit aufgewachfen. 21IS Schicht felbftoerftänblich wirb ein Bürgertum immer bleiben,

aber eS wirb feine klaffe mehr bilben, nicht mehr wirb ihm „9lube bie erfte Bürgerpflicht"

bebeuten bürfen, fonbern eS wirb erft burch Rührung, burch innere Erneuerung inneren

Antrieb aur Eigenbewegung erhalten müffen, um mit ben anberen BolfSgcnojfcn bie Bahn
aus bem ©unflcn inS £cüe bis anS Siel au burchmcffcn.

19»
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©cwiß unb erfreulich ift eins: bic gana allgemein auf Befreiung VeutfchlanbS gerichtete

GrfenntniS unb ber QBille, aur Befreiung ju gelangen, iff auch ba im V3ad)fen. QBir unferer-

feitS oerftchen unter ber SreiheitSbewegung neben ber nationalfo^ialiftifcfjen Bewegung bie

oölfifchen Organifationen unb Parteien, unter ihnen oor allem ben „Gtahlhelm", ben

„VSehrwolf" unb ähnliche Bünbe unb — baS muß noch für fid> betrachtet werben — bie

Freiheit woDenbe Sugenb.

Vie nationalfojialiftifcbc Bewegung ift unter allen biefen Biinbcn unb Parteien bie

größte unb gibt be^t>at£> ben Son an. 2luch bie Heineren ‘Parteien unb Bünbe, bie ihr feinb-

lief) gegenüberfteben, ihr ben Vorwurf machen, fie befinbe fich im Vienfte 9?om$, fie werbe

fich allmählich oerbürgerlichen unb bie Straft au ihrer VZiffion oerlieren, felbft fie finb

genötigt, im großen bod) mitaumachen. Unb wenn biefe ©egenfäße auch bleiben, fo ift etwas

QBefenttichcS, ber QSille aur Befreiung, oorhanben unb greift auch van liefen 3entrcn auS

weiter um fich unb hat jeßt fchon bem beutfehen £ebcn im ganacn ein anbercS ©cficht unb

neue Sriebfraft gegeben. Golcße noch „wilben" Kräfte miiffcn in tform gebracht unb geführt

werben. 2lud) baS gehört wicber au ben Aufgaben bcS 9?ationalioaialiSmuS.

3m wefentlichen beftehen gleiche Sluffaffungen in ben national wollenben Greifen, wie

weit fie fich auch fonft ooncinanbcr unterfcheiben mögen, hinficßtlich beS Kampfes gegen

baS Viftat oon VcrfailleS, gegen bie ‘politif einer befinnungSlofon „(Erfüllung", gegen eine

„Vcrftänbigung", bic tatfächlichc Unterwerfung unb Hntcrmürfigfeit bebeutef, gegen bie

Gchulblüge, gegen ben 3ntemationaliSmuS. &ier läßt fich ber 22*8' wenn nicht gemeinfam,

fo bod) nebeneinanber unb im gegenseitigen SinoerftänbniS befchreiten.

Vie Sortfchritte, bie Verbreiterung unb Vertiefung ber Befreiungsbewegung in Veutfcß-

lanb im £aufe ber teßten Saßre löffln fich auch fonfret fcftftcUcn. ©reifen wir ein bcfonberS

einbrudSoolleS Bcifpiel heraus, bie SSricgSfchulblügc, bie Behauptung: Vcutfcßlanb habe ben

Vkltfricg oorbereitet, oon langer Sanb her gewollt unb bann mit überlegtem QBiüen ent-

fcffelt. Ver junge Sitter nahm 1919 ben Stampf gegen bie Gchulblüge fchon in fein ‘Pro-

gramm auf, aber eS hat 3ahre gebauert, bis überhaupt größere .Greife in Veutfcßlanb bie

unermeßliche Bebeutung biefer £üge begriffen hatten. Sahrelang würbe noch auf beutfeher

Geite auS ©rünben, bie wir in früheren Slbfchnittcn bchanbelt haben, im fchroffen ©egenfaß

aur VSahrhcit behauptet: Veuffcßlanb fei tatfächlich fchulb am Kriege. Vie Streife in

Vcutfchlanb, bic fich paaififtifch nennen ober fich als aum „2lnbcren Veutfcßlanb" gehörig

befragten, hatten biefe £üge noch heute aufrecht unb oerfuchen, fie nach Kräften au ver-

breiten. Vie gefamten (ErfüDungSpartcicn ftehen oon Slnfang an bis aum heutigen Sage

auf bem Gtanbpunft: an bic „Gchulbfrage" bürfe politisch nicht gerührt werben, baburch

werbe bic Verftänbigung nur gehinbert, anbercrfeitS nichts erreicht. 2luf ber anberen, ber

nationaliftifchen Geite, ftcllte man fich in ben erften Sahnen nach 33erfaifleS ben Stampf
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gegen bic ©cpulblüge meift zu einfad) oor unb führte ipn mit ungeniigenben QBaffen, um
bann mieber für Sapre zu erlahmen. 'Sielfacp patte man auf beiben ©eiten, opne baS freiliep

laut 31 t fagen, mepr ober minber ftarfe 3meifet, ob £cutfcplanbS ©teüung für einen mirfliepen

$ampf gegen bic ©cpulblüge auep tatfäcplicp feft genug fei. 9ftancpen maepte auep ber oom
5?em ber S^age megfüprenbe (Einmurf ber politifepen ©egner irre: ob man benn mirfliep

glaube, baß S)eutfcplanb felbft naef) 23efeitigung ber ©cpulblüge bamit ben Q3crfaiHer Ver-

trag umgemorfen pabe unb aud) nur eine Rtarf meniger Tribut zu japlen brauche. QBeiter

oermirrt mürbe bie 2)iSfuffion burep ben unglüdlicpen, 1919 aufgefomtnenen 2luSbrud ber

„RiepfaDcinfcpulb". SlllcS in aücm paben biejenigen in CDcut[d)lanb reept bcpaltcn, bic

bereite im öerbft 1918 fiep für bie Überzeugung oöfliger Ricptfcpulb ©eutfcptanbS am QBett-

friege eingefept paben. (Einer ber angefepenften $3orfämpfer ber Spcfe oon ber „Ricptaüein-

fepulb", ‘profeffor §anS 2)elbrüd, änberte oor einigen Sapren, furz oor feinem Sobe, feinen

©tanbpunft im 0inne ber Ricptfcpulb ©eutfcplanbS am QBcltfriegc. 2)aS im ßaufc beS ocr-

gangenen SaprjcpntS in ©cutfcplanb unb anbcrmcitig veröffentlichte urfunblicpe unb fonftige

Material paf zmar viele 3mcifelnbe befeprt, maprenb anbcrerfcifS noep bepauptet mirb: bie

Spefe ber Ricptatleinfcpulb genüge oollfommen für SSeutfcplanbS 3mede, 23epauptung unb

23erociS ber Ricptfcpulb mürben niept mepr erreiepen, außerbem bie anberen Rläcpte oor ben

J^opf ftoßen. S)aS ift ebenfo unrieptig mic bie Slnnapmc, baß cS für baS beutfepe Q3olf oon

feiner 23cbcufung fein fönne, menn Regierungen unb ‘parlamcntSmcprpeitcn jmar bic „mora-

lifepe ©cpulb" ablcpntcn unb boep glcicpjeitig eine ‘politif trieben, als ob 2>cutfcplanb tat-

fäcplicp am Kriege fcpulbig fei.

®aS 25urcpeinanber ber Meinungen in biefer großen ®rage ift oorftepenb nur eben

angcbcutct. Rur bic eine, auep im peutigen (Deutfcplanb niept feiten oertretene Sluffaffung

märe noep zu ermäpnen, baß ein Q3olf als Q3olf feine (Epre pabc. &icr greift nun gcrabc bie

beutfepe 23efreiungSbcmcgung ein, bic überpaupt bie (Eprc „mieber zu (Epren bringt". 2)cr

RationalfozialiSmuS unb bie genannten anberen nationalen 3<*ftorcn aber paben niept

nur biefe Aufgabe übernommen, fonbern fie feßen fiep auep für bie allen großen Rationen

feit jeper felbftoerftänblicpe Sluffaffung unb (Empfinbung ein, ba‘; bie nationale (Epre niept

allein ©cfüpl, niept allein 3&cologic ift, fonbern aud) ein nafionalpolitifcpergaftor oon pöcpfter

53ebeutung. £)aS Samletmort: „©ctbft einen 0troppalm groß ocrfccptcn, ftept epre auf bem
Spiel", ift oiel mepr als ein „2>icptermort", eS ift tiefe realpolitifepc QBciSpcit, fogar im
3uSbrud niept übertrieben. ®ie britifepe mie bic franzöfifepe ©efepiepte zeigen auSnapmSloS
unb pöcpff braftifep, baß fogar bie ttberfpißung beS (EprbegriffeS unb beS (EprenfalleS für

ein 33olf realpolitifep unb nationalibeologifep bic reiepften Srücpte tragen fann, außerbem

allen ©liebem beS Q3olfS eine innere (Einpeit unb einen ^ol gibt, bie fie über alle anberen

Rationen emporpeben, bie baS niept paben.

2lucp pierfür beginnt in ©eutfcplanb baS ©cfüpl zu feimen. (ES erzeugt (Erbitterung

unb ^ampfmillen gegen baS fiügenbofument oon Q3erfailleS, gegen bie Regierung unb bie

rarlamentSmeprpcit, bie fiep baS 23efenntniS ber ©cpulblüge 1919 paben aufbropen taffen,

gegen bie beutfepen fiocarnoftaatSmänner, bic baSfclbe fiügenbofument freimiüig anerfannten,

ebne Rot unb Smang, in ber leieptfertig ppantaftifepen Slnnapmc: ber „©cift oon fiocarno"

merbc baS aücS rcicplicp bczaplen.

Riit jebem Sapre oerftärft fiep bie 33emegung gegen bie ©cpulblüge unb bie burep fie

gr'&affene fiage in 2)eutfcplanb burep bie aufmaepfenbe Sugenb. §ür biefe ift jener 3eit-

aMcßnitt, um ben bie ÜUeren auS eigenem (Erleben ftreiten unb ftritten, bereits ©cfd)id)te
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geworben. die Sitgcnb würbe ben Gtreit um bie SlriegSfcßulbfrage PoDfommen gcfcßicßtlicß

unb bemgemäß aueß mit größerer ftüßlc betrauten, wenn fie, biefo Sugenb eben, nießt wüßte

unb oon 3aßr 3U 3üßr immer härter baran 311 tragen hätte, baß gcrabc fic, ihre 3ufunft unb

ihre ßinber einmal bureß bie QBirfungen beS Q3crfaiücr diftatS unb bie auf jwei ©enera-

tionen im oorauS feftgelegtcn Tribute 3U ben wahren Opfern ber Gcßulblügc gemacht

werben, diefe jungen Sflßröänge fragen empört: was geht uns baS an, unS, bie wir, felbft

wenn eine beutfeße JtriegSfcßulb üorßanben wäre, unter feinen ilmftänben an ihr felbft

feßulbß ft beteiligt finb?! GS ift nur ein natürlicher Vorgang, baß biefe GinffeHung mit jebem

neuen ^aßrgang an Gtärfc wäcßft, unb bamit bie Slufleßnung gegen bie Gcßulbtßcfe unb bie

Gntfcßeibung ber anberen Biäcßte: baS beutfeße Bolf noch länger als fecßjig Saßre aurn

Objeft ber StuSbcutung $u maeßen auf ber ©runblage einer ber rucßlofeften BBeltlügcn, bie

jemals in bie Ojfentlicßfeit gefeßt worben finb. Beinahe 3aßr für 3aßr, auleßt anläßlich beS

Öoooer-BorfcßlagS 00m Gommer 1931, begrünbeten franjofifeße unb bclgifcße BZinifter unb

ber größte Seil ber ‘prejfe, einfcßließlicß ber britifeßen, bie fcßamlofen „ReparationS"-Sorbe-

rungen bamit: deutfeßlanb ßabe ben Slrieg oerfcßulbct. diefe weltgcfcßicßtlicßc £üge bilbet

alfo tatfäcßlicß bie ©runblage für bie „Rechtfertigung" ber t>on ftranfreieß geleiteten unerträg-

lichen dauererpreffung beS beutfeßen BolfS. demgegenüber würben Ne bisherigen beutfeßen

Regierungen nießt mübe ju erflären: bie Gcßulb„frage" habe mit ber ‘politif unb ber Be-

laftung deutfcßlanbS nicßtS $u tun; man „erfülle", aber bie Satfacßen fpreeßen uaeßgerabe

311 laut.

die beutfeße Bewegung gegen bie GcßulbUige wäre nießt möglich, wenn fic fieß lebiglicß

auf potitifeße unb BerftanbeSüberlegungen befeßränfte. 2Xncß in biefem tfallc ift baS

©efüßl, baS Gmpfinben baS ‘primäre, das Ghrgejüßl ift unb bleibt eben ©efüßl unb gehört

$u ben unwägbaren dßerten, eS fußt immer auf bem QBiHen unb unter Ilmftänben auf bem

auSgcfprocßcn beutfeßen QBiüen. Unb wieberum ift ber beutfeße QBiUe in jwingenDer 3olge-

rießtigfeit BefrciungSwiHc, weitergefaßt: QBiHe $u unbebingter Bcrwirflicßung eines tat-

fäcßticßcn beutfeßen BolfSgenofTentumS. 2lucß oon ber Gcßulblüge auSgeßenb ßaben wir ben

ftreiS ber Überlegung gefcßloffen in ber Sbentifät: beutfeßer Rationalismus — beutfeßer

GojiatiSmuS.

QBclcße außenpolitifcßc Saftif bie Politif beutfeßer Befreiung einjufeßlagen ßabe, ift

eine ganj anbere $rage. die Cage deutfcßlanbS ift berartig, baß eine 00m BcfreiungS-

willen erfüllte Ceitung beS RcicßS waßtloS alle Biittet unb dßege benußen muß, bie

irgenbwie geeignet fein fönnen, baS beutfeße Bolf ber Befreiung, ber B2acßtgewinnung

unb ünabßängigfeit näßeraubringen. die beutfeße Befreiungsbewegung in ihren oerfeßie-

benen Organifationen unb ©ruppen, ooran bie nationalfojialiftifcße Bewegung, ift fieß über

bie ungeheure ©röße ber BcfreiungSaufgabc flar. GS ift nießt rießtig, wenn ißr potitifeße

©egner Ccicßtfertigfeit unb ^ataftropßenpotitif oorwerfen. die Befreiungsbewegung fann

barauf mit Recßt antworten, baß eine Jtataftropßenpolitif oon meßr als jeßnjähnger dauer

deutfeßlanb in bie ßeutige £age ßineingefüßrt ßat. das GrgcbniS biefer langen 3aßre ßaf

gezeigt, baß bie BorauSfeßungen, auf welcße bie Politif ber GrfüUung unb „Berftänbigung"

aufgebaut war, falfcß unb irrig finb, ßcute ebenfo wie im 3aßre 1919. die beutfeße Be-
freiungsbewegung ift fieß aueß gan$ flar über ben furchtbaren Sicfftanb deutfcßlanbS unb

bilbet fieß nießt ein, im Sanbumbreßen naeß ißrer Biacßtergreifung fo^ufagen mit einem
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Surra Beutfcplanb au QBoplftanb, au innerer unb äußerer Sreijjcit führen au fönnen; [ie

fennt baS 2luSmaß an Septem beS getfenben ©pftemS. B3aS bie nationalfoaialiftifcpe Be-

wegung in biefem £>inblid benft, ift in ben ücrfcpiebcnfien ©ebanfenoerbinbungen aum 2iuS-

brud gebracht worben.

BiSmard bat bisweilen gemeint: um au einem beutfepen 3iet au gelangen, würbe er

auep mit bem Teufel pafticren, b. p. « würbe fiep niept naep „©runbfäßen" unb moralifepen

Überlegungen, ©pmpatpien unb 2lntipatpien, riepten, wenn er fid) nad) SilfSfräften außer-

halb BcuffcplanbS umfepen müßte, ©o pat ber große Staatsmann aud), wie eS ipm jeweilig

gut iepien, mit Sranfreiep gemeinfam Slußenpolitif gemaept, gegen Sranfreiep ßrieg gcfüprt,

gegen öfterreiep-üngam ßrieg gefüprt unb fiep naepper mit ipm oerbünbef, gegen 9?ußlanb

BMberftanb unb 2lblepnung geaeigt, halb mit ipm gemcinfamc ©aepe gemaept. Gr fepeute fiep

niept, im Slricg gegen öffcrrcicp-ilngarn mit ber 9*coolution in Ungarn au paftieren. 60

pat er oft genug geaeigt, baß ipm für jeine 2lußenpolitif alle Mittel reept waren, ©eine QSege

waren oft fo oerfcplungen, baß niete Beutfepe an ipm ameifclten, ja, baß fein alter &crr,

BSilpelm ber Grfte, ipn einmal oorwurfSooH fragte, ob er benn lein Beutfeper fei. Ba«

3icl BiSmardS blieb immer unberrüdt baS gleicpe, bei aüer unbegrenaten Bcweglicpfcit in

ber Qßapl ber Mittel. BaSfelbe muß für ben 9ttann gelten, ber im 3ei(pen ber beutjepen

Befreiungsbewegung baS beutfepe Bolf unb 9Reid> au leiten paben wirb, fei eS jeßt ober

fpater. Gr unb feine Seifer werben außenpolitifcp feine Borliebe unb Abneigung in beaug

auf anbere Nationen fennen, auep feine Bölfer, mit benen „man niept nerfepren fann". 9iur

bie Srage wirb in Betracpt fommen: fann icp au biefer ober jener Nation Bcaiepungen

gewinnen, bie für Beutfcplanb um einen niept au popen ‘preis nüßliep werben? Biefe Srage

fteüt bie pöcpfte 2lnforbcrung an ben ©taatSmann. BiSmard fepreibt in feinem britten Banbe,

bie 2lußcnpolitif beftepe in bem rieptigen BorauSfepcn, waS ber anbere tun werbe. 2ln biefem

BSort gemeffen, a^iöt fiep bie Unfäpigfeit ber bisherigen £eiter ber beutfepen Slußenpolitif,

ipre Unfäpigfeit, bie anberen Nationen gefcpieptliep unb pfpcpotogifep rieptig au beurteilen.

Ulan benfe — um ein braftifcpcS Beifpicl au wäpten — an bie beutfepe Sranfreicppolitif

feit 1919. 9ftan pat fiep immer geirrt, unb aüeS ift feptgefcplagen, weit man niept begreifen

woüte, baß Sranfreicp in jeber Sorm, unter allen Umftänben, ber Sobf'inb BeutfcptanbS

war unb bleibt. QBären fiep bie bamaligen £eiter ber bcutfepen 'potitif biefer QBaprpeil

ftetS bewußt gewefen, fo patten fie, opne bie Berpanblungcn mit Sranfrcicp abaubreepen,

möglid)erweife eine für Beutfcplanb nüßliepe Potitif auep mit biefem Grb- unb Bobfeinbc

treiben fönnen. Bicfleicpt! 2lber fold) eine Politif war auSgefcploffen; benn man gab fiep ber

3üufion pin, eine oertrauenSooDe greunbfepaft mit Sranfreicp erreichen au fönnen. 2lui

biefer ©runblage würbe Politif getrieben. BiefcS Beifpicl mag genügen. Umgefeprt wirb

fiep eine beutfepe BefreiungSpolitif niept ber ©elbfttäufcpung pingeben, baß irgenbeinc anbere

Nation a»r Befreiung, 9flacpt unb Unabpängigfcit BcuffcplanbS helfen werbe, wenn fic

niept barin einen entfprecpenb großen Borteil für fiep felbft erblidt. Gincrlci, wie ipre

Sormen finb ober werben mögen, bie Slußcnpolifif bleibt ein: „do ut des“.

Ber Beutfepe neigt auep peute noep troß aller furchtbaren Grfaprungen unb Gnttflu-

fepungen au einer fentimcntalen 2luffaffung unb Bcpanblung außerpolitifeper Sragen.

teilt bie 9ftäcpfe gern ein in „bcutfcpfreunblicpe" unb „beutfd)feinblicpe". SN ift jebe Nation

©egenftanb beS 3orneS unb beS SlbfcpeuS, wenn er fie als beutfcpfeinblicp anfiept, öält er

eine 9iation, eine Regierung, eine Perfönlicpfeit aber für beutfcpfreunblicp, fo feßt er fiep

wenn er fic anfepen will, eine rofa Brille auf, glaubt, baß fie oon uncigennüßigom B3opl-



296 Schulblüge — 2lufjcnpolitil

wollen gegen Veutfchlanb erfüllt feien unb, baS ift uieücidjt baS fchlimmffc, er wirb blinb

gegenüber allem, was eine fold)C Nation, fei cS als Regierung ober als preffc, fagt unb tut.

ßäfct fid) aber fclbft mit aller Slnftrengung biefe angenehme Vlinbhcit nidft aufrechterhatten,

fo fagt ber gefühloolle beutfehe Politiler ober politifierenbc Veutfche: wer fo häßlich über

Veutfchlanb gefprochen habe, baS fei nid)t jenes £anb, baS fei ni d)t baS „eigentliche“ ©ng-

lanb, nid)t baS „eigentliche“ öollanb, nicht baS „eigentliche" Stalicn, fonbern baS feien

frembe (Elemente, bie früher ober fpäter oerfchwinben würben, ober gehcimniSoolle Jträfte

überftaatlicher 2lrt.

Run ift bie wirtliche Slußenpolifif eine ^artc, nüchterne unb gemütlofe Sache. RichtS

ift fo fchäblich/ als mit ihr QBünfche unb Süufioncn ju oerflechten unb fo au arbeiten. Vie

anberen Nationen machen cS umgefehrt. Sie ocrfuchen bei Regierungen unb Staatsmännern

frember Mächte ihrcrfeitS 3Hufionen hcrooraurufen. Sic beftreben fich/ „ben anberen“ glau-

ben au machen, baß er 3 . 53. oon einem Vertrage einen gana ungeheuren Ruhen unb Vorteil

haben, bah fleh eine Sltmofphäre reinften Vertrauens, rüdpaltlofer ^reunbfehaft awifchen ben

beiben Staaten unb Vollem bilben werbe. VeShalb möge man ihn, ohne oiel Verbanbeln,

recht fchncll abfd)licßen. Ober eine anberc RZacßt (teilt ber beutfehen Regierung unb öffent-

lichfeit cinbringlich oor, fic möchte ihr, fogar gegen ben eigenen Vorteil, große wirtfchaftlichc

3ugeftänbniffe machen, benn baS würbe lebten ©nbcS ein ungeheurer Vorteil für Vcutfch-

lanb werben, weil bie wirtfchaftlichen 3ugeftänbniffe eine überaus freunbliche politifche

Stimmung für Veutfcßlanb heroorrufen. ViSmarcf hat folch ein Verfahren mit bitteren

Viorten oerhöhnt: eS fei eine fchlimme Torheit, au glauben, baß man burch „wirtfchaftliche

Srinfgclbcr“ politifche Vorteile erreichen fönnc. 2inbcrc Rationen haben baS bem Veutfchen

entgegengefehte unb bcShalb befonberS wirlfame Verfahren: fie ftrömen über oor greunb-

fchaft unb 53egeifterung für Veutfcßlanb, ehe ber Vertrag gefchloffen ift. Saben fie bie ernte

bann unter Vach, bann finb bie fchönen ©cfühle oerfchwunben, unb RZicßcl weint. So tarn

eS nach Cocarno unb bem VölferbunbSeintritt, unb Veutfcßlanb hatte ben Rachtcit.

Seit bem Kriege wirb gern in beutfehen, auch in nationalen Greifen bieffrage befproeßen,

mit welchen Mächten Veutfcßlanb „aufammengchen fann“ unb mit welchen nicht. 2US ob

baS eine Sache freier VSaßl wäre, fo wie Paris nach ©utbünfen berjenigen ber brei ©öt-

tinnen ben Slpfel reichen fonnte, bie er als bie fchönfte anfah! Slllgcmcin fann man ben

Sah aufftellcn: je (tarier unb unabhängiger eine RZacßt ift, befto freier ift fie in ber 3Ba(t

oon VunbeSgcnoffcn, benn man fucf>t ja VunbcSgcnoffcn, um (tarier au werben, um Vorteile

politifcher ober wirtfcßaftlicßer 2lrt au erhalten, unb bie ftärlfte RZacßt fann ba überhaupt am

meiften geben. Sie bebarf ber VunbeSgenoffen am wenigften. ©ine fchwache Ration lann

wenig ober gar nichts geben, unb wenn eine ftarfc (ich ihr oerbiinbet, fo ift fic, bie ftarfe,

unter Umftänben gcawungen, (ich aum Schuh ber fd)wacßcn 31 t oerpflichtcn, ohne fclbft Vor-

teile oon ber Verbinbung 3« erhalten, ©ewig fönnen auch Umffänbe obwalten, bie ein

folcheS Verhältnis fchaffen.

211S 23cifpicl lönnen Polen unb granfreieß genannt werben. Polen ift ohne ftranfreieß

nicht nur fchwach, fonbern nichts, ja, bem Untergang unb ber inneren 3erfehung prciSgcgcben.

Sranfrcich ift mit Polen oerbünbet, fchüht cS unb ftüht cS, rüftet eS unb leitet cS militärifch,

politifch unb wirtfchafflich, baS alles nur, um Veutfcßlanb einen fanatifchen Seinb auch auf

feiner Oftgrenae au erhalten unb eine birefte beutfch-ruffifche Verbinbung auf baS äußerfte au

erfchweren. Polen ift ebenfo wie Velgien ober öollanb „oon Ratur" ein Heiner unb ocr*

hältniSmäfjig fcßwacher Staat. 2lud) baS Veutfcße Reich ifl Jeutc fchwach, fo fchwach, bah
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Sranfrcicp opne Hinbcrni$ mit einem Derpältntemäfjig ((einen Seit feiner QBeprfraft einen

militärifcpcn Gpaaicrgang bis Berlin maepen (önnte. Unb bod) ift politifd) ba$ Berpälfni$

ein boUfommen anbcre$: deutfcplanb mar Dor bem Slricge bie ftärlfte Macpt auf bem curo-

päifcpcn Scftlanb. (Eine Koalition beinahe aller Mäcptc ber QBclt pat biefe Gtcßung burep

ben SVrieg befeitigt unb deutfcplanb in einen 3uftanb ber Gcpmäcpe unb Bcbrängtpeit ge-

bracht, ber ipm, al$ einem Q3olf Don feepaig Millionen Menfcpen, unnatürlich ift unb einen

ferneren J*ranfpeit$auftanb bebeutet. (Ein gefunbc$ deutfcplanb mirb opne meitcrc$ mieber

ftarf fein.

©$ erpebt fich bie Syrage, mclcpe Mächte ein ffarfeS deutfcplanb münfehen unb mie

ftarf unb mie menig ftarf. Sie Mächte merben ba lebiglicp nach ipren eigenen 3ntercffcn

panbeln. Gie finb pimmelmeit entfernt baüon, nach ben moralifepen Überlegungen au geben:

deutfcplanb habe ba$ 9?ecpt, unabhängig, mächtig unb geachtet in ber QBelt bajuftepen, ba$

QBcltgemiffen Derlango ba$, deutfcplanb fei ein mcrttmller, unentbehrlicher ttulturfaftor!

92ein, jebe Macpt fragt (ich: ma$ niipt bjm. fchabef c$ m i r, menn deutfcplanb fchmach bleibt

ober ftarf mirb. Bcrfucpen mir, biefe Srage anfchaulich au machen: Station, ber frühere

Bunbe^genoffe, ift peute, naepbem e$ ba$ ipm Derpafjte Habsburger 9*eicp nicht mepr

gibt, ameifelloS oon bem ©ebanfen erfüllt, bafj e$ eine$ ftarfen deutfepen 9?eicp§ al$

©egengemiept gegen ba3 (Europa beperrfepenbe Sranfreicp bebürfe. demgegenüber ftept

aber bie (Ermägung: ein ffarfc$ deutfcplanb mürbe fiep an ber Bereinigung mit öfter-

rcid) niepf pinbern laffen. diefen 3ufammenfcpluj$, ben berühmten „2lnfcplup" aber miß
Italien niept, e$ füreptet ba$ grofjbeutfcpe 9Kcicp in Mitteleuropa mit einem übermächtigen

(Einflufj in Gübofteuropa. durch folcpe Bebenfcn unb Beforgniffe mirb nun Stalien niept

etma „beutfcpfcinblicp" merben, mopl aber tritt e$ bem deutfepen 9*eicpe auf bem ©ebiete

ber Blujjcnpoliti! einmal förbemb unb moplmollenb, ein anberc$ Mal ablepncnb unb pin-

bemb gegenüber, mie noch im Sapre 1931, al$ dcuticplanb unb Öftcrrcicp eine 3ollunion

miteinanber fcplicpen moflten. BSeiter ift für Stalien bie Gorge um Gübtirol mafjgebcnb, bie

23rennergren3e mit ber (Einglieberung oon ameipunbertfünfaigtaufenb deutfepen. dahinter

ftept bie Befürchtung: ein ftarfcS deutfcplanb merbe für Stalien bie Brcnncrgrenae Diel-

lcicpt niept beftepen laffen. die Bcrüprung^punftc unb gemcinfamen Sntereffen amifepen

deutfcplanb unb Stalien finb im übrigen crpeblicp, in erftcr Cinic fjranfrcicp gegenüber. (E$

ift möglich, baft biefe 3ntereffcngcmcinfcpaft einmal für bie Beaiepung ber beiben Cänber

beftimmenb merben fönnte, möglich ! damit au rechnen, deutfcplanb fönne bei geeignetem

Borgepen ein italienifcp-beutfcpeS BünbniS erreichen, märe niept richtig; fo einfad) liegen bie

dinge niept.

Biel einfadjer ift bie Cage, menn eine Macht ober meprere ben SSricg gegen eine

anberc Macht roollen unb au biefem flarcn 3iel BunbeSgenoffen brauchen unb merben.

das ift bann ein flarer „3medüerbanb". die Seinbe deutfcplanb^ taten fiep Dor bem QBelt-

friege au einem folcpen aufammen, legten burep Berträge feft, ma$ jeber au leiften unb ma$
er im Säße be$ Gicgc§ auf deutfcplanb^ Soften au befommen pätte. dpcorctifcp fönntc mit

?\cd)t hier eingemorfen merben: ja, folcpe ßricgsbünbniffc feien eben nur auf 3cit unb 3mcd
berechnet unb gingen meiftcnS im Kampfe um bic Beute in bie Brüche. da$ fommt oor, ift

rorgefommen, 3 . 23. in ben Balfanfriegen fura Dor bem QBeltfriege, aber bie Mäcpte ber

B3clffrieg$(oalition finb naepper niept in Gtreit miteinanber geraten trop häufiger unb

febmerer Meinung^oerfcpiebenpeitcn, Mipftimmungcn unb Sntercffcnfonflifte. Hier berühren

rir einen mieptigen dunft ber beutfepen 3Üufion$politi(, nämlich bic burd) ben BJunfd) bif-
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tierte politifcße Meinung: Großbritannien unb granfreieß würben mit 92otwenbigfcit in

friegerifeße Konfliftc miteinanber geraten. 9ftan fann wieber tßeorctifcß mit matßematifcßer

©enauigfeit „beweifen", baß jwifeben biefen beiben großen ‘Eiäcßten fooiel SrennenbeS,

fooiel 9veibungSfläcßen hefteten, baß fie unmöglich in ^rieben unb leiblichem BerßältniS

miteinanber zu leben oermögen. — Unb troßbem tun fie eS! Ößnlicß war eS oor bem Kriege,

©a rechnete bie beutfeße ‘politif immer wieber bamit, baß fie bie beiben QBeftmäcßte auS«

einanber unb gegeneinanber bringen, aueß 9*ußlanb oon ißnen trennen fönne. ©aß biefeS

Bemühen fo ooüig mißlang, ift fießer zu einem Seil auf beutfeße üngcfcßidlicßfeitcn zuriicN

zuführen. 2lbcr man barf nießt oerfennen, baß abgefeßen baoon boeß aud) anbere ftarfc 3af-

toren wirffam waren unb finb, bie oerbinbem, baß einzelne 3«tereffengegcnjä{)e in offenen

Kampf auSarten. 60 barf aueß ein zufünftigeS ©eutfeßlanb feine 3iele unb im großen aud)

feine QBege nießt fo fe ft legen, als ob ©nglanb in abfeßbarcr 3eit auf beutfeßer Seite

gegen ^ranfreieß fteßen würbe, ©ewiß ift bie Btöglicßfeit nießt auSgefcßloffen, gewiß erfeßeint

eine folcßc KonftcÜation gefunber, natürlicher als bie augenblidlicße, aber cS fann aueß ganz

anbcrS fommen. ©in ftaatSmännifcßeS ©cnic bringt ©inge fertig, bie juoor unmöglicß

erfeßienen, aber baS ftaatSmännifcße ©enie geßt niemals nad) einem ftarren ‘plan oor; baS

tut überhaupt fein Staatsmann. QBir ßaben wieberßolt gerai*e in biefem Belang aufBiSmard

ßingewiefen, wie er ftetS bereit war, halb mit biefer ‘STCacßt, halb mit jener zu arbeiten ober

„jufammen^ugeßen", wenn er bamit fein großes beutfcßeS 3*el förbern fonnte. ©S hat feinen

größeren Seinb politifdjer BorauSfagen unb afabemifeßer Kombinationen gegeben als eben

biefen 93leifter ber 2lußenpolitif, er nannte baS „Konjefturalpolitif". Über ‘•Rccßtßaben unb

Unrecßtßaben in ber 2lußcnpolitif entfeßeibet lebiglicß ber ©rfolg.

So läßt fieß ein ftarreS ‘Programm für bie 2lußenpolitif bcS fommenben ©eutfeßlanb

nießt geben. 2US naeß ben 9?eicßStagSwaßlen beS 3aßreS 1930 öitler in feiner ©igenfeßaft

als ‘Parteiführer oon 2luSlänbem naeß feiner 2lußenpolitif gefragt würbe, antwortete er bem

^ranjofen, baß er bereit fei, mit ®ranfrcicß in guten Beziehungen ju leben, ©r wolle feinen

Krieg. ©aSfclbc antwortete er bem ©nglanber unb bem 2lmerifaner. ©rflärungen, bie bureß*

auS aiifricßfig gemeint waren unb bie Weber ‘pbrafen bebeuteten noeß Beließt auf baS große

beutfeße Siel. 2lHeS weitere entfeßeibet bie praftifeße ‘politif, baS Verhalten „beS 2lnbercn".

©er B$eg ift für ©eutfeßlanb unter aßen Umftänben lang, rauß unb fcßwicrig, weil eben bie

^aeßt feßU. ©ic ©ntwidlung ber Btaeßtocrßältniffe unb Beziehungen zwifeßen ben großen

9J2äcßten fann ©eutfeßlanb bei gefeßidtem Borgeßen oießeießt beeinflujfen. SebenfaüS muß

baS fortbauernb oerfueßt werben, unb biefe ‘politif ergibt fieß ganz folgcricßtig auS bem

natürlichen beutfeßen Streben naeß Befreiung unb Srcißcit, naeß Befeitigung ber fureßtbaren

£aftcn, naeß politifcßer Bewegungsfreiheit. ‘Oiag cS fieß nun um „9?eparationSfragcn" ßan-

beln, um BMrtfcßaftSpotitif, um Kampf gegen bie Beftimmungcn beS Berfaiöer BerfrageS,

um bie Scßulblüge, um ©renzfragen. Snimcr wirb eS barauf anfommen, baß ©eutfeßlanb

bei feinem Borgeßen öelfer finbet, baß eS fieß biefe fueßt. ©aS gilt
z-

23- aueß für bic

fragen ber 2lbrüftung ober ber 2lufrüftung. &ier bietet fieß ein intercffanteS Beifpicl: bie

2lbrüftungSfrage wirb jeit Saßren auf ben BölfcrbunbStagungen zu ©enf oerßanbclt.

Seit 1931 ßaben fieß brei 9ftäeßte auf ben Stanbpunft ooöftänbigcr 2lbrüftung gcftellt:

©eutfeßlanb, 9*ußlanb unb 3talien. 3ßre fonftigen politifd)en Beziehungen untereiuanber

würben ßierbureß nießt berührt, aber in biefem Belang betrachten fie ißre Sntereffen unb

3ielc als gemcinfam. 211S im grüßjaßr 1932 bie fogenannte 2lbrüftungSfonfcrcnz in ©enf

zufammentrat unb eine 2lnzaßl oon pofitioen Borfcßlägen gemaeßt würben, batte fieß bie Sage
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auf ähnlicher Sinie toeiterentwidelt: Deutfcßlanb hatte ben Q3orfcßlag gemacht, baß man
*u einer wirtlichen 2lbrüftung gefangen werbe, wenn alle 9Käd)te flcß freiwillig nach benfclben

©runbfäßen entwaffneten, n>clehe ber bureß ben Bcrfaiüer Berfrag erzwungenen (Entwaffnung

DeutfcßlanbS als 23afi^ unb <OTaBf(ab gebient haben. 9?ocß ftnb ju ©enf bic Dinge in Slug,

MS Ergebnis ber gefamten Berßanblungen fteßt baßin, eS wäre unrichtig, üorauSfagen ju

wollen. 9?ur baS fann feftgeftellt werben, baß in ber 2lbrüftungSfrage Sranfreicß mit ‘polen

unb feinen anberen Q3a[aÜcn ziemlid? ocreinfamt baftanb. Ob eS ißm im weiteren Verläufe

gelingt, bureß gefcßidfc Diplomatie unb Kompromiße ben ©ang ber Dcrbanbtungen hoch

mehr nach feinen ZBünfcßcn zu lenfen, wirb ber Cefer nach Srfcßcinen bicfcS BuchS fclbft

•cftfteHcn fönnen. Unb auch wenn jene ©enfer Konferenz ergebnislos für bie Slbrüftung fclbft

rcrlaufcn follte, fo wirb als politifcß unb gefcßicßflicß bebeutfame Datfacße bleiben, baß baS

Zeutfcßc 9?eicß oßne ©infeßränfung für Slbrüftung eingetreten ift unb für ben SaH ber (Erfolg-

L'figfeit Gleichberechtigung zu nolwenbigcr BerteibigungSrüftung für fich in 2lnfprucß 0ß-

nommen hat unb nimmt.

©S gibt alfo feitbem, waS bie große £inic biefer Srage anlangt, zwei ©ruppen non

Mächten unb Staaten, bie einen, bie wirflicße Slbrüftung wollen: Deuticßlanb, 3talicn, 9*uß-

~nb, bie bereinigten Staaten unb Großbritannien, wäßrenb granfreieß unb bie non ihm
abhängigen 9ftäcßte crflärcn: Ohne „Sicherheit" feine 9?üftungSuerminberung! unb unter

wlcßer Sicherung erbrüdenbe militärifche Übermacht ncrftchen. Dicfe Cage fcßlicßt nicht auS,

baß Staaten ber nerjehiebenen ©ruppen auch Sonberabmacßungen unter (ich nereinbaren, aber

wie gejagt, bie Stellung unb Gcßeibung im ©roßen ift bamit gegeben. Die grunbfäßlicße

Oincrfennung beS beutfehen StanbpunfteS bureß alle europäifeßen 9)Zäcßte unb bic bereinigten

Staaten ift auf alle 0äUe eine wefentlicße politifeße ©mmgenjcßaft unb ein Boben für

ZBeitercS. — Daß bie 2lbriiftungSfrage zwifeßen ben einzelnen beachten auch alle möglichen

anberen Sntercffen unb fragen waeßruft unb anregt, liegt auf ber &anb. bian benfe nur
an bie britifeßen, bie frattzöfifeßen unb italienifcßen Kolonialintcreffcn. £)ier fönnen bie brei

brächte cinanbcr ebcnfooiel feßaben wie nüßen, fie fönnen fieß gegenfeitig ben Schuß ißrer

Kolonien oerfpreeßen ober einer ben Befiß beS attbern untcrwüßlcn. 3e naeßbem wirb ihre

Haltung zu biefem Seil ber büftungSfrage beeinflußt werben, Nationale BefreiungSfämpfe
ron ©ingeborenen in einer britifeßen Kolonie geführten inbireft auch franzöfifeße Kolonial-
cutorität unb umgefeßrt. Slnb folcße Befreiungsbewegungen, man benfe nur an 3nbien,
nehmen an öäufigfeit unb Umfang immer meßr z«. Sie werben übrigens eines DageS ben
alten 3mperiaüSmuS überhaupt befeitigen unb bamit aueß baS 3ocß beS Kapitalismus ab-

fdjütteln. 2Ulcr 3mpcrialiSmuS berußt ja leßtcn GnbcS auf fapitaliftijcßer 2luSjaugung, ftüßt
wnb förbert bicfc.

bian fönnte fieß für eine zictflare 2lußenpolitif oom beutfeßen Stanbpunft auS eine

(Einteilung ber anberen bcäcßte in ber ZBeife benfen: einmal bie Staaten, wclcße bie Bcbin-
rangen beS Berfailler BerfragS unterzeichnet ßaben unb bie unbebingte 2lufrecßterhaltung

ru-’cS DiftateS als eine Srage oon Krieg unb ffricbcn anfeßen; bann bic 9J2ä«ßte, bie zwar
rr.rerzeicßnct ßaben, aber in manchen fünften bereit wären ober werben tonnten, beutfeßen

ämprücßon Rechnung zu tragen; bic Staaten fcßließlicß, bie baS Diftaf oon BerfaiüeS nießt

mterjeießnet ßaben. ©S läge naße, in Staaten ber leßtgenannten Kategorie natürliche Bun-
bcSgenoffen DeutfcßlanbS zu erbtiden. 3unäcßff würbe man an Sowjetrußlanb benfen.

Z:e SKacßer beS Berfaiüer Vertrages, in erfter Cinie ©lemcnceau, ßaben baran alS

nn* mögliche, feßwere ©efaßr für bie QMtmäcbte, befonberS für ffranfreidi aebaebt. Sie
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paben beSpatb niept allein baß „unabpangige" ‘polen gefcpaffen, fonbcrn auep Die felbftän-

bigcn 9fanbffaatcn, unb bic ©cbiete fo gelegt unb bemeffen, Dag Beutfcplanb unb 9?ußlanb

an feinem ‘fünfte mepr ©rendnaepbarn finb. Bic 0epmicrigfeiten engerer Bedienungen dtoi-

fepen 9*ußlanb unb Beutfcplanb liegen in ber Sauptfacpc im Bolfcpemteirate begrünbet. Bic

2lußenpolitif beß ruffifcf>en 0taate ift gleicpdeitig ‘propaganba für ben Bolfcpcmtemite unb

bie Bolfcpemiperung aller Bölfer: politifcp, mirtfcpaftlicp unb moratifep. Bie 2lnftedung3-

gefa^r beß BolfcpcmtemuS ift groß, um fo größer, je fd>lcd>tcr eß ben Bölfern, in^befonbere

ben 9ftaficn, mirtfcpaftlicp gept. Bic oerfloffenen 3flpr<? paben bemiefen, baß bie bolfcpc-

miftifepe ‘propaganba toeber an ßanbe^grenjen tjattmadjt, noeß burep polizeiliche 9ftaßnapmcn

oerpinbert merben fann. Bolfcpemiftifcpe ‘propaganba mürbe meiter ejifticrcn unb arbeiten,

aud) wenn in 0omjetrußlanb baß bolfcpemiftifcpe 0pftem mit 0tumpf unb 0 tiel auSgcrottet

mürbe. 2lnbcrerfeite ift ein 0taat, ein Bolf bem bolfcpemiftifcpen ©influß um fo meniger ju-

gänglicp, je ftärfer nationaler unb fokaler ©eift in ipm perrfept unb mirft. Überlegt man meiter,

baß 9?ußlanb außerbem feine eigenen ffaatlicpcn unb nationalen Sntcreffcn unb 3iele tat, unb

baß biefe oon gall ju SuD mit benen anberer BJäcpfc gleid)laufenb fein fönnen — man benfe

nur an ba3 au3 ruffifepem unb beutfepem ©ebiet dufammengefeßte ‘fölen —, bann ftepen

mir oor bem ‘Problem: fann ein nationaler 0taat, opne ber ©efapr ber Bolfcpcmificrung

anpcimdufaHcn, mit 0omjetrußlanb in gemiffen außcnpolitifcpcn fragen gemeinfame 0ad)e

machen? 9Jluffotini, ber {Jüprer StelienS, pat biefe Sragc bereite in ber ‘prajte bejaht.

(Sr pat mcifgcpcnbc mirtfcpaftlicpe, politifcßc 2lbmacpungcn unb allem Slnfcpcin naep aud) ein

militärifcpte Slbfommcn mit 0omjetrußlanb getroffen. Biuffolini pat fiep niept baburep

ftören taffen, baß $afcptemu$ unb BotfcpcmtemuS einanber ate d^ei feproffe ©egenfäße

gegenüberftepen. Bian fann fogar fagen: ba$ libcraliftifcpe, freimaurcrifcp beperrfepte mar|i-

ftifepe Stalien oor B?uffolini mürbe burep ben Bolfcpcmtenute lcbcn$gcfäprlicß bebropt. Ba$
fafepiftifepe Stehen ift bem Bolfcpemtemite gegenüber immun, ©er SafcptemuS füplt fiep ftarf

genug, im eigenen Saufe feine Slutorität 3U mapren unb Orbnung du palten, ©r fümmert fiep

niept um bie Snnenpolitif anberer 0taaten unb oerlangt oon ipnen ba$ gleicpe pinficptlicp feiner

eigenen Snnenpolitif. ©in gcfeftigteS nationalfodialiftifcpe$ Beutfcplanb mit einem ©eift,

ber bem BolfcpemtemuS mit unüberbrüdbarer ©egenfäplicpfcit gegenüberftänbe, mürbe troß-

bem oon 0taat d» 0 taat, oon Regierung du Regierung mit ber 0omjctmacpt du abgegrendten

außcnpolitifcpcn 3ielen dufammenarbeiten unb unter ümftänben großen Borteil au$ biefer

Berbinbung erdiclen fönnen.

Bei äpnliepen Überlegungen mirb in Beutfcplanb gelcgentlicp baß 0eplagmort gebrauept:

Beutfcplanb müffe fiep oom QBcffcn abmenben, fiep bem Often dumenben unb mit ipm, alfo

mit Bußtanb, gemeinfame 0aepe maepen. Bie Vertreter biefer Sluffaffung mollen ipren

0tanbpunft aud) gand allgemein,
d- B. fultureD, burcpgefüprt miffen. 0 ie oergeffen babei,

baß Beutfcplanb fulturcü mit bem rujfifcpen Often niepte ©emeinfameS pat. Biefer ruffifepe

bolfcpemiftifcpe Often ift im ©egenteil ber $obfeinb ber beutfepen Slultur unb oermag Beutfcp-

lanb fulturell niepte du geben. S)\cv^u ließe fiep noep manepe$ fagen, aber mir fönnen mte auf

bie Satfacpc befepränfen: ein in fiep gefertigter 0taat, ber fiep ber angcbcuteten ünterfepiebe

unb ©egenfäße flar bemußt ift, fann mit Bußen unb Borteil mit 0omjetruplanb ‘polili*

treiben unb in oielcm gemeinfame 0acße maepen. Bie Bebeutung biefer Srage für Beutfcp-

lanb ergibt fiep noep au$ folgenbem Beifpiel: 3m 0ommcr 1931 begannen frandöfifepe Unter-

panblungen mit BioSfau, bic man noep furd oorper megen beß frandöfifep-ruffifepen ©egen-

faßte für unmögliep gepalten patte, ©ine mirtfcßaftließc unb politifepc frandöfifep-ruffifepe
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berbinbung wäre für beutfeßtanb ein große 3ufunftSgefaßr unb eine (aum crträglicße

beeinträeßtigung ber beutfcßen bcwegungSjreißeit. SlnbererfcitS ift bußlanb biejenige bteeßt,

m i t ber — nießt gegen bie — beutfdjlanb bäum im Often ermatten fönnte, auf Soften jener

banbftaaten, bie (Englanb unb $ranfreicß naeß bem Kriege gegrünbet ßaben, um beutfeßlanb

unb bußlanb ooncinanber ju trennen unb beutfcßlanb ben QBeg naeß Often au oerfperren.

(Sine neutrale ‘politit bußlanbS oßne berbinbung mit Sranfrcicß bcbcutetc eine weit beffere

Gituation für beuffeßtanb, noeß beffer aber wäre bie pofitiüe beaießung jwifeßen Berlin unb

b?o$lau. QBcnn fieß beutfeßlanb freiließ Don bußlanb in$ Gcßlepptau nehmen ließe, fo

würbe ba$ allerbingS DerßängniSooll fein.

ba$ beutfeße bolf barf feine 3ufunft nid)t Don ber Srage abhängig maeßen, baß eS fieß

entwebermit bem Often ober mit bem QBcften Derbinbcn müffe. ©er beutfeße, fo feßwer

cß fein mag unb noeß werben wirb, muß alles, tatfäcßlicß alles baranfeßen, feine Eigenart

unb feine Gtellung jwifeßen bem Often unb bem bkffen au erßaltcn unb au befeftigen.

bie beutfeße (Eigenart wirb Dom Often unb Dom QBeften Weber geliebt noeß Derftanben, nießt

aum wenigften beSßalb, weil biefe (Eigenart bie Quelle heutiger Straft ift, bie fieß aueß naeß

ben aaßlreicßcn feßweren Sttataftropßcn ber beutfeßen Gcfeßießie immer wieber als folcße bc-

wäßrt ßat. GS gilt wirf ließ: „allen Gewalten aum Sroß fieß erßaltcn".

bie großen ruffifeßen bSirffeßaftSpläne — befannt in ber 3ufammenfaffung be$ „Sünf-

jaßrptaneS", einerlei, inwieweit er bureßgefüßrt wirb — werben bie europäifeßen Gtaaten in

abfeßbarer 3ufunft oor neue unb feßr große wirtfcßaftSpolitifcße, ßanMSpolitifcße Aufgaben

ffcHcn. Gie werben oon ber Slußenpolitif untrennbar fein. beutfcßlunb barf fieß aueß ba

weber Don bußlanb noeß Don ben QBcftinäeßtcn (gegen bußtanb) cinfangen lafTen. Geine

Gteüung bieSbeaüglicß wirb DerßältniSmäßig günftig fein, fobalb folcß eine
c
politif Don einem

feften, überlegten QBiüen erfüllt wirb. GS würbe unrießtig fein, mit einem 3erfaH bcS ruffi-

feßen 9Reicße^ au reeßnen. baeß wie Dor bleibt eS möglicß, baß ber Gowjetftaat mit feinen

befpoten oerfeßwinbet unb einer anberen GfaatSform ‘plaß maeßt, aber für abfeßbare

3cit ift c$ aum minbeffen feßr fragließ, ob ein berfeßwinben beS GowjctfpftcmS ben 3erfall

buftlanbS in meßr ober minber (leine Seile aur golge ßaben würbe. bie beutfeße bSirtfcßaft

wirb, ungeaeßtet ber ruffifeßen GtaatSform, an bußlanb immer ein ßoßeS 3ntercffe ßaben,

unb eß ift unumgängließ notwenbig, baß bicfeS 3ntereffe fieß aueß auf bie Slußenpolitif auS-

wirft. Gelbft naeß bureßfüßrung beß günfjaßrplanS, wenn biefe überßaupt mögließ ift, wirb

bußlanbS Snbuftric nießt imftanbe fein, auf beutfeße Qualitätsware au Deraießten. ber

ruffifeße 9ftarft bleibt für beutfeßlanb Don ßoßem bkrt, troß be$ 3ünfjaßrplane$.

Slucß bie bereinigten Gtaaten Don Slmerifa ßaben feineraeit baS berfailler biftat nießt

mitunteraeießnet, finb aueß nießt in ben Genfer bölferbunb cingetrcten. bie beaießungen

beß ßcutigcn beutfeßlanb au ben bereinigten Gtaaten finb gut. Cangfam beginnt man aueß

in Slmcrita au begreifen, baß nießt beutfeßlanb ben bkltfricg Derfeßulbet ßat. Ob ober wann
biefe GrfennfniS fieß in ben bereinigten Gtaaten politifcß auSwirfen wirb, wiffen wir nießt.

bie befonbere Stufgabe einer nationalfoaialiftifcßen Slußenpolitif wirb eß fein, in ben ber-

einigten Gtaaten Slufflärung au feßaffen, nießt allein über bie S^riegSfcßulblüge, fonbern aueß

über bie nationalfoaialiftifeße Bewegung fclbft unb ißre innerpotitifeßen, wirtfeßaftließcn unb

eußenpotitifeßen 3iele. ba$ ift Don außerorbentlicßer bebcutung, in erfter fiinie für ben

Sngcnblid, ba bie nationalfoaialiftifeße Bewegung bießt Dor ber btoeßtergreifung ftänbe.

~ttß naeß ben Geptemberwaßlen 1930 bie politifeßen Gegner ber bationalfoaialiften in alle

Sklt telcgrapßicrtcn: bie blutige nationalfoaialiftifeße beoolution fteße Dor ber Sür, ißr
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werbe bcr Kricg folgen, ba Würben 9flifliarben amcrifanifcpcS Gelb aus bcutfcplanb ^orau^-

gc3ogen, Krebife würben gefttnbigt, unb bem beutfepen bolfSoermögcn erwucpS fc^r fcpwerer

Gefaben. Um fo etwas unb noep GcplimmercS für bie Sufunft 311 oermcibcn, muß bic natio-

naljo3ialiffifcpe Bewegung Oon langer §anb per gerabe in ben bereinigten Gfaaten bkpr-
beit unb Klarpeit über ipr QBefcn, ipre 3ietc unb 9)£etpoben oerbreiten.

bic bereinigten Gtaatcn oon 2lmerifa paben an bcutfcplanb in erfter £inie ein wirf-

fcpaftlicp*finan3icllcS, fieper fein gcfüplSmäpigcS Sntcrcffe. 9Xan will in bcutfcplanb ameri-

fanifebe bßerte anlegen unb bie Gicpcrpcit paben, baß fie niept oerlorengcben; man will

einen fauffräffigen beutfepen 9ftarff. 9Xan erfennt in Slmerifa flar, bap ein wirtfepaft-

licbe§ unb politifcpcS 3ugrunbegeben beutfcplanbS für baS gefamfe mittlere Guropa
unb bamit auch inbireft für baS Gcfcpäft ber bereinigten Gtaaten eine febwere Kafaffroppe

bebcutcn miiptc. Gin mirtfcbaftlicb gcfunbeS bcutfcplanb ift mifpin ben bereinigten

Gfaaten niept unerwünfebt. 3ür bcutfcplanb finb bie bereinigten Gfaaten oon Slmerifa

oon gewaltiger bebeutung, benn ipr Ginflup auf bie Kabinette GuropaS ift ftarf unb
päufig entfebeibenb. QBie bie bereinigten Gtaaten ipre Guropapolitif im Saufe ber fom-

menben Sapre einriebten werben, ift unficber. $eff fiept, bap fie Gegner ber Lüftungen
finb unb baS ipnen 9flöglicpc oerfuepen, um bie europaifepen 9ftäcpte, befonbcrS $ranf-

reid), 3U Slbrüffung b3W. RüftungSocrminberung 3U ocranlaffcn. bic gemeinsamen curo-

päifcpen 3ntereffen beutfcplanbS unb ber bereinigten Gfaaten bürfen niept oergeffen werben:

auep bie amerifanifepe Union pat auperorbentlicpe wirtfcpaftlicpe unb pänblerijcpe 3ntereffen

in Ruplanb, oerfügt aber niept über bic Kenntniffe ruffifeper berpältniffe, bie man auf

beutfeper Gcite befipt. ba3u fommt bie grope Gnffernung ber bereinigten Gtaaten oon
9iuplanb unb bie Räpc beutfcplanbS 3um ruffifepen 9ftarftgcbiet. ba bcr ruffifepe 9ttarft

grop genug für beibe 9ftäcpfe ift, fo fönnen fle einanber pier fepr nüplicp fein. Gine folcpe

3ufammcnarbeit wirft bann oon felbft auep wieber auf bie aupenpolitifepen 33e3iepungen

3urüd. bie bereinigten Gtaaten fiepen 3U bcutfcplanb niept im berpältniS einer Tribut-

maept. Gie paben im Gegenteil alles Sntercpe baran, bap bcutfcplanb niept burep bic bribute

3ur wirtfcpaftlicpen Kafaffroppe getrieben wirb, bap baburep inoefficrteS amcrifanifcpcS

Gelb oerlorengept unb bcutfcplanb für bie 3ufunft ungeeignet 3ur Anlage amerifanifeper

bJerte wirb. 2luS biefem Grunbe maepte ‘präfibent öooocr im Gommer 1931 ben borfcplag,

bie beutfepen $ribut3aplungcn für ein 3apr W unterbreepen. „bcutjcpfrcunblicpfcit" war niept

bie Urfacpe, fonbern gefcpäftlicp politifepe Grwägung. GS ift fein &ap gegen bcutfcplanb

oorpanben, Wopl bagegen ffcigenbcS 9ftipbcpagcn über bie bprannei, bic Sranfrcicp auf bem
europäifepen Kontinent auSübt, unb über bie gepäffige ‘politif, bic eS mit Konfcquen3 unb
9iaffinicrtpeit gegen bcutfcplanb treibt. 9ftan fiept, bap eine frueptbare Gntwidlung ber

33e3iepungen beS beutfepen RcicpS 3U ben bereinigten Gtatcn möglicp ift. 3n foldjcm Ginne

3u arbeiten, würbe ebenfalls 3U ben aupenpolitifepen 3ielen eines national[o3ialiffifcpcn

GtaateS gepören. Slupcr granfreiep, oon bem in biefer öinfiept nafürlicp nicptS 3U erwarten

ift, finb eS bie bereinigten Gtaaten oon 2lmcrifa, bic für befeifigung ber Tribute, ber

„Reparationen", baS gewieptigfte QBort fpreepen fönnen, fepon beSpalb, weil bie früperen

Kriegsgegner beutfcplanbS, in erfter Cinic $ranfrcicp, burep ben Krieg Emerifa fcpwer oer-

fcpulbet finb. GS liegt auf bcr £anb, pap bie befeitigung ber Tribute — eine bebingung
für bie bSiebercrringung ber Sreipcit — mit allen basu geeignet crfcpcinenben Mitteln 00m
nationalfo3ialiffifcpen beutfcplanb betrieben werben wirb.

3n ben bölferbunb ift baS beutfepe Reid) feinerAeit cinaefreten in Konfcauen* ber
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Socarnopolitif beS bamatigen SlußenminifterS Dr. Strefemann. Vcr Eintritt würbe oon ben

anberen Viäcptcn als Vebingung für baS Snfraftlrctcn ber Cocarnooerträge geftelU. Vie
Vertreter ber &ra 0(rcfemann glaubten, weil fie eS hofften, VcutfcplanbS 3ugepörigfcit 311m
Genfer Vunbe würbe ba$u füpren, feine Stellung international au peben. VSir fönnen pier

auf bie an anberer Stelle gegebene Scpüborung ber GrfütlungSpolitif wäprenb ber #ra
Strefcmann oerweifen. 25er Eintritt VeutfcplanbS in ben Völferbunb erfepien ber bamaligen

Regierung unb ben Cocarnoparteien als eine Stapabilitierung VeutfcplanbS naep bem Vielt-

friege. 9tun fei baS Vcutfcpe Ovcid) nicht mepr ber fcpulbige Verbrecher, nicht mepr ber

gehaßte, niebergeworfene unb nieberaupattenbe Feinb, fonbern bie oon allen poepgefepäpte,

mit pcralicper Sreube unb aufrichtigem Vertrauen in bie Vereinigung ber Voller auf-

genommene Vtacpt. VaS Gnbc ber bisherigen entwürbigenben Vcpanblung beS Vcutfcpcn

9?eichS unb VolfS fei nun gefommen. 2lllc Vifferenaen würben frcunbfchaftlich unb mit bem
unbebingten Siel, ben gricben au erhalten, erlebigt werben, unb enblicp würbe jetjt bie 2lb-

rüftung oon allen SKäcpten freubig unb ehrlich begonnen unb burcpgefüprt werben. Vag bie

gequälten, burch baS VcrfaiÜer Viftat üom Reiche loSgcriffcnen beutfehen Sftinberpciten oon

jetjt an auch frei, woplgclitten unb würbig ipre oerfragSmäßigen Rechte genießen fönnten,

war fclbftocrftänblicp. 23efonberS poepgefpannte Hoffnungen festen Strefemann unb feine

2eute auf ben Völferbunb, weil baS Frcimaurerfum in ipm eine große, wenn nicht beperr-

fchenbe Stalle fpielte. Ver franaöfifepe Slußcnminifter Vrianb unb aaplreicpe anbere peroor*

ragenbe (Delegierte ber Stationen waren Freimaurer. Strefcmann war, wie erwähnt würbe,

wenige 3apre oorper Freimaurer geworben, unb maurerifche Vlatter patten oerfünbet, nun-

mepr beginne eine neue unb fepönere #ra ber franaöfifch-beutfchen Veaicpungen. SJtan patte

Strefemann unb ben Cocamoparteien oorper eraäplt, ein wie gewaltiger beutfeper (Erfolg ber

Gintritt VeutfcplanbS in ben Völferbunb fein werbe. SJtan patte ben fcpwacpen ‘punft ber
<

f)crfönlicpfcit StrefcmannS: feine außerorbentlicpc Gmpfänglichfcit für Scpmcicpclei im
2tuSlanbe, fepr halb erfannt unb fie, wie ViSmard fagte, als „Hppotpcf auf bie fieiftung

eines Staatsmanns" gefepidt unb cmfig benupt. So war großes Rubeln über ben perrlicpen

Grfolg in Vcutfcplanb, als Strefemann im Völferbunbe feine 2lntrittSrebe gepalten patte.

Stapmenb pob bie freimaurerifepe ‘prefje peroor, ber große beutfepe Staatsmann pabe fiep

freimaurcrifcpcr Stabewenbungcn unb 3eicpen bebient. Ver rebegcwaltige 23rianb pielt eine

begeiftembe Stabe über baS perrlicpe 3eitalter, baS nunmepr im 3eicpen allgemeiner euro-

päifd)cr Harmonie anbreepen werbe.

VaS Hocpgcfüpl in Veutfcplanb bauerte niept lange, eS war fepr balb au Gnbe. Gine

politifcpe Gnttäujcpung folgte ber anberen. Sobalb Veutfcplanb fieper im Genfer Vunbe ein-

gefangen war, pörte wie mit einem Stplage auep bie Slmfcpmeicpelung StrefemannS unb

VeutfcplanbS überhaupt auf. 3n ben biSper ocrfloffcnen Saprcn ber VölferbunbSaugcpörig-

feit ift Veutfcplanb feinen Sentimeter weiter oorwärtSgcfommcn, feine cinaigc feiner Hoff-

nungen ift in GrfüQung gegangen. 3m 3apre 1930 war bie Gnttäufcpung ber alten Slnpänger

*>eS StrcfemannfurfeS, abgefepen oon ber Soaialbcmofrafie, fogar fo groß, baß fie mit bem
Gebauten umgingen, Vcutfcplanb müffe auS bem Völferbunbe auSfcpciben, wenn bie für baS

3apr 1932 in ÜluSficpt genommene 2lbrüf<ungSfonfcrena feine pofitioen Grgcbniffc zeitigte.

Ver Völferbunb pat fiep, alles in allem, au eigenem organifepen Seben unfäpig erwiefen. 3n
•cber wichtigen Frag«, bie Vcutfcplanb unb befien 3ufunft betrifft, fept fiep ber feinblidje

ZCiüe FranfreicpS unb feiner Vafaüen burep, unb ipre Sttacpt ift fo ftarf, baß Veutfcplanb

fiep trop gelegentlicher Spmpafpicn anberer Sttäcptc niemals pat burepfepen fönnen, fonbern
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fogar meift mit feinen berechtigten Sorberungen unb SBünfeßen ifoliert geblieben ift. 2luch

bic allgemeine Stimmung ber internationalen ‘politif ift für CDeutfcßlanb burch feine 3u-
gchörigfeit jurn QJölferbunbe feine$mcg$ beffer gemorben.

2lnbcrerfeit$ haben bic QBeftmächte ihr 3icl erreicht: bic beutfehe Slußenpolitif burch bie

3ugehörigfeit jum 3>ölferbunbe fefoulegcn unb meftlicß $u orientieren. 5>cnn folange SDeutfch-

lanb bem 23unbe angehört, ift e£ feinen Soßungen untcrroor[en. 2)ie Befürchtung ber

Mächte, ©cutfcßlanb fönne fleh mit ‘•Rußlanb ober mit anberen Mächten oerbinben, mürbe

baburch behoben, baß man 2)cutfd)lanb in ben Genfer 33unb ^>iucinlodtc, inbem man ba$

Snfrafftreten ber fiocarnoocrträge baoon abhängig machte. 2)a3 mar be$halb ein fchr mirf-

fameö Mittel, meil bie beutfehen £ocarnoparteicn überzeugt mären, baß biefc Verträge einen

gcroaltigen Grfolg GtrcfemannS barfteßten.

9ton ift ba$ aße$ fchon längft ^erflogen unb aerftoben. S5cr 92ationalfo3iali$mu$ hot

bic Cocamopolitif ebenfo abgclehnt mic ben beutfehen Gintritt in ben Q3ölferbunb. 3ur
Obacht gefommen, mürbe fich bie beutfehe $3efreiung3bemegung nach &cn bann oorliegenben

tatfächlichen 33erhältniffen nach Öen folgenben GeficßtSpunften entfeheiben: entmeber trägt

ber Q3ölfcrbunb ben beutfehen 9?otmcnbigfeiten Rechnung, oeränbert alfo fein bisherige^

QBefen ober ©cutfcßlanb tritt au$. 2)aß eine folchc (Entweihung oon großer 53ebcutung ift,

liegt auf ber &anb. Gic mürbe be$halb oon ben ßeitern bc$ neuen ©eutfcßlanb mit Sorgfalt

unb nüchternfter Überlegung getroffen roerben. 2)ie beutfehe 23eoölferung mürbe barüber auf-

geflärt merben, baß ber Austritt au3 bem 33ölferbunbe feine Schmähung ber beutfehen Stel-

lung in ber SBelt bebeutet, fonbern im Gegenteil eine mcfentliche Grpöhung ber politifchen

CScmcgungSfreiheit S)cutfd)lanb$ unb bamit eine Gtärfung.

2)cr große alte Selbmarfcßaß 9ftoltfe hat gejagt: im Jfriegc fei nichts fießer al$ allein

ber Slufmarfch be$ eigenen öeereö, menn biefer gut oorbereitet gemefen fei. Über ben 2luf-
ntarfch hinauf fei afle3 meitere lebiglich ein Gpftem ber 2lu§hilfen. ‘•fticßtS anbereS gilt oon

ber auSmärtigen ‘politif, ooflcnb$ für ©eutfcßlanb in feiner militärifchen Gchmäche unb unter

bem ungeheuren 2>rud bc$ Qkrfaißcr 5)iftat$ unb ber c$ ergän^enben Verträge. G$ ift

leicht unb bei ben 2>cutfcßcn beliebt, außenpolitifcße ‘pläne aufjufteßen unb au$ ihnen ein

Gpftem 5U machen. £a$ fann oon 9?ußen fein, menn man fich auf biefe QBeife flar macht,

ma$ man anftreben möchte, unb fich auch eine Q3orfteflung baoon macht, mie ba$ Gnbjiel

befchaffen fein foH, bem man juftrebt, ohne öffentlich barüber &u [preßen. Sich aber ben

^ßeg, ben man gehen miß, Dorjufcßreiben, bebeutet eine gefährliche Seftlegung, bcfonbcrS,

ba e$ fich um ein 3iel auf lange Gicht hanbelt unb niemanb auch nur annähernb ju fagen

oermag, metche 3eiträume in betracht fommen fönnen. 0ie Gruppierungen ber Mächte, ihre

3iele, ihre Gtärfe, bie 23ebürfniffe eigener ‘politif unb QBirtfcßaft, ba3 afleS änbert fich auch

mährenb ber 3eit, in ber ©eutfcßlanb für bie Grringung ber Freiheit fämpft unb arbeitet.

Schon eine neue Grfinbung fann ber Sßelt ein anbcrcS Gcficht geben, ©ic feit 1919, ja, feit

1926 oerftoffenen 3aßre haben bie erheblichften Qkränberungen auf bem Gebiet ber inter-

nationalen ‘politif unb QBirtfcßaft gebracht. Sür eine mirflid) reale Slußcnpolitif bietet fich

im £auf ber 3aßre immer eine Gelegenheit einjugreifen, jujugreifen, menn fie, mie 23i$marcf

fagt, „ocrffcht &u menben", b. ß- menn fie bcmcglich ift. CDa$ ift aber unmöglich, menn bie

politifchen Ceiter ber bctrcjjcnben 9ftad)t ihren S?ur$ gleichfam feßematifeß fcftgclegt, fich

alfo gebunben haben.

23or bem Kriege mar bie Slußenpolitif be$ ©eutfeßen 9*eicß3 burch feine mirffcßaftlicßen

3icle unb 9?otmenbigfcitcn naturgemäß meitgehenb beftimmt. 25a3 mirb auch in 3ufunft fo



9ir. 58. 3n allen beutfebon ©auen forgt bic 021. für Jlic^niacbnuid)? in beit

02l.-$licgerfiürmcn



9ir. 59. fficm 2lrbeitsbienft wenbet bie 621. ihre größte 2lufmerfiamfcit 51t. Gine 6traße

n>irb von bent freiwilligen 2lrbeif$bienft ber 621. gebaut
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[ein, auf bcm europäifcßen $eftlanbe fowoßt, wie in anbcren (Erbteilen unb Überfee. QBie-

bcrßolt ßabcn wir fcftgeffcllt, baß aber bcr ©eßwcrpunft ber beuffeßcn Q53irtfcf>aft in erfter

£inic auf bcutfcßcm 33obcn liegen müde, barüber ßinaud auf bem europäifcßen ^cfl(ant>e.

Den ©cßwcrpunft bcr QBirtfcßaft unb Slußcnpolitif gänalicß auf bad europaifcße ^eftlanb ju

befcßränfen, n>irb nießt möglicß fein, weil Deutfcßlanb für abfebbare 3cit n>eber auf Sludfußr

nach Überfee noeß auf (Einfuhr oon Überfee oeraießten fann, anbererfeitd nießt baran benfen

wirb, ben 6eßwcrpunft bcr Qßirtfcßaft auf bie 2Iudfußr ju legen. Slußcnwirtfcßaft unb 2lußen-

potitif finb nießt au trennen. 6ic werben in bieten fünften gegenfeitig bebingt. Die ^eft*

lanbmaeßt Deutfcßlanb wirb Weber oerfueßen noch imftanbe fein, wieber eine große ©eemaeßt

3U werben. Die beutfeße Slußenpolitif wirb bedßalb forgfältig beftrebt fein mtiffen, bie über-

feeiftßen QBirtfeßaftdintcrcffen Dcutfcßlanbd au befriebigen, oßne in gefäßrlicße Reibungen

mit überfeeifeßen 9Käcßtcn ober großen europäifcßen ©cemäcßfen 3U gelangen, unb alled auf-

bieten, um bie notwenbige beutfeße (Ein- unb Sludfußr bureß gefeßidte ‘politif unb Diplomatie

bureßaufeßen unb 3U fießern. 3weifcltod bilben eigene 9Kacßtftellung unb eigene ftraft un-

enblicß beffere ©runblagen, aber mit ben Q3erßältniffen, bie ba finb, muß man folange

rechnen, bid ed möglicß wirb, QBanbel au feßaffen.

Q3or bcm Kriege farn cd oor, baß bie beutfeße Slußenpolitit in ßoßem ‘ÜKaße bureß

gefcßäftlicße Sntereffen großer 23anfcn beftimmt unb oon ißnen abßängig würbe. QBir braueßen

nur an bad Unternehmen ber 33agbabbaßn au erinnern unb an bie beutfeße QBirtfcßaftdpotitif

in (Eßina. 23eibe finb außenpolitifcß üerßängnidooH für Deutfcßlanb geworben. 3m erften

3alle entftanb eine gcfäßrlicßc 9*eibungdfläcße ^toifeßen Deutfcßlanb unb Großbritannien

einerfeifd, Deutfcßlanb unb 9?ußlanb anbererfeitd, wäßrenb bie beutfeße ©ßinapolitif und

Sapan aum 3cinbc maeßte. Dad finb außenpolitifeße Scßrcn, bie unocrgeßlicß bleiben werben.

3n biefem fünfte begegnen fieß Slußenpolitif unb Slußenwirtfcßaft aber aueß mit bcr Snncn-

politif unb 3nnenmirtfcßaft eined nationatfoaialiftifcß beftimmten Deutfcßlanb. Dicfcd

Deutfcßlanb wirb ald ©egner bed ßapitalidmud feine imperialiftifeß-fapitaliffifeße Slußcn-

politif treiben unb feiner ©clbgcfellfcßaft geftatfen, fieß auf biefen QBeg 3U begeben. Q3orßcr

würbe bereitd feftgcftctlf, baß ber auf 23cßerrfcßung unb Sludnußung anberer Q3ölfer unb

fiänber audgeßenbe fapitatiftifeße 3mpcrialidmud feinen öößepunft längft Übertritten ßat

unb feinem (Enbe entgegengeßt.

Deutfcßlanb ßat feine übcrfecifcßen Stotonicn bureß ben ßrieg oerloren. ©d ift ßöcßft un-

waßrfcßcinlicß, baß cd gelingen wirb, aueß nur wefcntlicßc Seile unfered rechtmäßigen 53cfißed

wieber au crßalten; baß ber beutfeße ‘•Kecßtdanfprucß auf ben alten SMonialbcfiß aufrccßtcrßalten

bleibt, ift felbftoerftänblicß. ©in fünftiged Deutfcßlanb ßätte um fo weniger ürfaeße, naeß

neuem SSolonialbcfiß au ftreben, ald ißm eine folcße 'politif bie gcinbfcßaft pon Dölfern unb

‘•Kaffen auaießen würbe, bie boeß früßer ober fpäter bad folonialimperialiftijcße 3 ocß ißrer*

ünterbriider abfcßütteln werben, ©in nationalfoaialiftifcß-oölfifcß beffimmted Deutfcßlanb

fteßt auf bem ‘Kaftenffanbpunlt, ed will unb wirb bie eigene 9\afje rein ßaltcn, feßüßen unb

pflegen, ©d wirb aber nießt baran benfen, bcdßatb alle anbcren Waffen ald ffeinbe anau*

t'eßen ober fic gar beßerrfeßen au wollen. Die QBelt täufeßt fieß immer weniger über bie Sat-

faeße, baß fieß bie fcßwarac ‘Kaffe, gana einerlei, wie wir ißren 5hilturwert einfcßäßen, im

Üufffiege befinbet, baß fic cined Saged eine organifiertc 9Kacßt werben unb fieß befreien

wirb. 3ßre SBefreiungdfämpfe fönnen in 3ufunft für Deutfeßlanb inbireft einmal feßr nttßlicß

werben, wäßrenb anbererfeitd bie beutfeße 9Kacßt nießt annäßernb audreießen würbe, um
wefentließe &ilfe im Slampf ber alten ftoloniatmäcßte gegen bie jeßwarae 9?affe au leiften.

20 9?crentlow
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2Ufo wirb fiep ein aufünftigeS Beutfcplanb in folgen fommenben Kämpfen im öintergrunbe

palten unb Gorge tragen, e$ mit biefen unb mit anberen peute unterbrüdten 9iaffcn nid)t

$u oerberben.

(Einem befreiten unb gefieberten, auf fiep felbft rupenben beutfepen Q3otr unb 9?eicp wirb

fiberpaupt bie Guept naep Eroberung unb ber BMße, anbere Bölfer $u unterbröden, feplen.

©$ wirb ungefäpr fo benfen, wie BiSmard oon fiep felbft in feiner Sugenb fepreibt: ©$ liege

ipm oielmepr baran, niemanbem ju geporepen, al$ anberen au bcfcplcn. — Bie beutfepe

Slufjenpolitif wirb mit aBcr 5^raft unb ©cfcpidlicpfeit unb mit weitem Blid in bie 3ufunft

auf bie Gcpaffung unb ©rpalfung ber Slnabpängigfeit beS beutfepen 33011$ unb BobenS
gerietet fein, glcicpaeitig mit bem Seragie!, bie auf bem ^eftlanbe oom beutfepen 9ftutter-

lanbe abgefepnitten lebenben ©ruppen mit bem beutfepen Baterlanbe wieber ju oereinigen.

3n erfter Cinie ift ber ©ebanfe für bie fteftlanbaufjenpolitif mapgebenb, bie peimifepe ©rnäp-

rungSgrunblage be$ beutfepen BolfS feinen Bebürfniffen gemäp au erweitern, eine Aufgabe,

bie nur mit &ilfc anbercr curopäifcper ©ropmäepte in Angriff genommen werben fann.

3n früperen 2lbfcpnitten würbe oon ber Kampffteüung ber beutfepen Befreiungsbewegung

gegen ben Kapitalismus, gegen bie öerrfepaft beS ©elbeS überpaupt gefproepen. Bkfe öerr-

fepaft ift peute fo allgemein unb fo brüdenb, bap eine Betrachtung über aupenpolitifepe

beutfepe Aufgaben unooüftänbig unb oberflächlich wäre, opne bicfcS ocrberblicpen 3ßelt-

faftorS ©rwäpnung $u tun. £)icr ftopen Slupenpolitif, Snnenpolitif, QBirtfcpaftSpolifif au-

fammen, benn bie gropen Sinanamäcpte reiepen in alle biefc ©ebiete pincin unb oerfuepen,

fie fiep bienftbar au palten.

Burep bie BSirtfcpaftSpolitif, bie wir internationaliftifep genannt paben, ift im £aufe

ber feit 1919 ocrfloffcnen Sapre ber beutfepe QBirtfcpaftSförper in fortfepreitenbe 2lu$aeprung

oerfallen, immer mepr auf baS SluSlanb angewiefen, bie öffentlichen unb prioaten Gcpulben

beS beutfepen 33olf$ an baS 2luSlanb finb immer gewaltiger angewaepfen. Bie unaufpör-

liehen Tarnungen ber 92ationalfoaialiftcn blieben ebenfo ungepört wie ipr fortgefeptcS

drängen: burep Übergang au einer gefunben öeimatwirtfepaft unb au einer bobenftänbigen

nationalen QBäprung ber erfepredenb waepfenben 2lbpängigtcit oom SluSlanbe wirlfam ent-

gegenautreten, burd) ftrenge
£2ftapnapmen Kapitalflucht au oerpinbern unb bie ©ropbanfen

unter 2lufficpt au ftctlcn. ©$ gefepap nicptS, unb fo fam, waS tommen mupte: bie wirtfepaft-

licpe unb gelblicpe Kataftroppc beS öocpfommerS 1931. &icr a^igte fiep folgenbeS:

Sie ©rünbe beS ‘präfibenten &oooer für feinen Q3or[cplag laffen fiep in bie Formel

aufammenfaffen: 3n ben Bereinigten Gtaaten war man ber Slnficpt, bap allgemeiner 3ufam-

menbruep unb wirtfcpaftlicpcS ©pao$ in Beutfcplanb unoorteilpaft, ja ein fcpwereS üngliid

für bie anberen 9Xäcpte fein würben. 3« ©rof3britannien war biefc Sluffaffung oiefleiept noep

ftärfer oorpanben. Bie politifepe unb wirtfcpajtlicpc
<OTaept ©ropbritannicnS ift feit bem

Kriege fepr aurüdgegangen, biejenige SranfreicpS unoerpältniSmäpig gewaepfen. ©in oöaigcr

3ufammenbrucp BeutfcplanbS würbe bie öegemonie 3ranfrcicp$ in ©uropa noep oerftärfen.

3ranfreicp fcinerfeitS pat auep im öoepfommer 1931 tlar unb, man möcpte fagen: abficptlicp

unoerpoplcn geaeigt, bap eS einen oollftänbigcn beutfepen 3ufammcnbrucp opne Bebauern

eintreten fepen würbe. BaS ift genau bicfclbe öaltung, bie Sranfrcicp im Sap^ 1919 a^ö^
alS ber BolfcpewiSmuS Bcutfcplanb au bebropen fepien. BamalS fagte ber BiarfepaU Socp,

ber BolfcpewiSmuS fei eine „Kranfpeit ber Befiegten", unb bie franaöfifepe treffe lieferte

ben Kommentar: würbe baS Beutfepe 9*cicp burep ben BolfdjewiSmuS als folcpeS vernichtet,

fo wäre baS für {Sranfreicp fein Unglüd. BaS war in einer 3eitperiobc, als tfranfreiep burep
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ben Krieg nocß fcf>n>cr mitgenommen mar, al$ [eine ©clboerßältniffe, ebcn[o [eine QBirtfcßaft

[id> in menig gutem Suftanbe befanben. 3m £au[e ber Saßr« ßaben bie franaöfifdjcn Regie-

rungen unb ©eibleute c$ oerftanben, SJranfreicß ^um meitau$ reießften, finanziell ge[unbeften

unb fapitalfräftigften £anbe ©uropaS, einfeßließließ Gnglanb$, zu machen. ©3 ift eine in

Veutfcßlanb zu menig beaeßtete Satfacße, baß Großbritannien nießt nur au§ [einer Gfellung

al$ ftärffte ©elbmacßt in ber ©efamtßcit ber Völler unb Staaten oon 2ltnerifa oerbrängt

morben ift, fonbern aueß in ©uropa, unb zmar ba bureß ftranfreieß. ^ranfreieß ßat im Ver-

laufe be$ 3ußrc$ 1930/31 mit allen Mitteln Perfucßt, bureß feine ©elbmacßt eine VMUfttr-

ßerrfcßaft über ©uropa aufzurießten. Sür bie franzöfifeße Regierung mar eine folcße Politif

an fieß nießte Reuc$, benn feßon oor bem Kriege mar ba3 reieße granfreieß immer barauf

au3, bureß gelbticßen ©influß politifeße ©efcßäftc zu maeßen unb bureß Varleßn an anbere

Staaten fieß biefe mirtfcßaftlicß unb politifcß botmäßig zu maeßen, fie zu oerßinbern, eine für

granfreieß irgcnbmic abträglicße Polifil zu treiben. Ver erfte Gcßritf zu bem alten fran-

Zöfifeßcn 23ünbni3 im oergangenen 3ußrßunbert beftanb in einer 2lnteiße, bie Rußlanb bei

Srantreicß maeßte, um ein franzöfifeße^ ©emeßrmobefl in Rußlanb einzufüßren. Vie $ran-

Zogen maeßten bie 53ebingung: Rußlanb müffe ©arantien bafür geben, baß biefe ©emeßre
nießt ctma einmal gegen granfreieß ober gegen 3ranfreicß$ cjreunbe begingen. Ößnlicß feßuf

granfreieß fieß bureß Varleßn beftimmenben ©influß auf Heinere Staaten ©uropaS, fo auf

ber Valfanßalbinfel, bebingte fieß bie 2lu$bilbung ißrer Slrmeen unb gloften au3 unb bamit

bie Äufficßt über biefe, lieferte franzöfifeße Vkffen ufm. ümgefcßrt mcigertc fieß Sranfrcicß

oor bem Kriege troß fortgefeßter beutfeßer, menig mürbiger Vkrbung, in irgenbmeleßc finan-

Zi eile 23ezießungen z» Veutjcßlanb zu treten, zum Veijpiel beutfeße Rapiere an ber parifer

23örfe zuzulaffen.

2)ie beutfeße ffinanz- unb Qöirtfcßaftsfataftropße oon 1931 ßafte man in granfreieß

fommen feßen unb bureß 33örfenmanöoer unauffällig geförbert. Vic beutfeßen Vcrfucße (oor

ber Kataftropße), bie £age zu beffern, Krebite zu erßalten, mürben oon ber franzöfifeßen

prejle mit öoßnläcßeln angefeßen. Va$ merbe Veutfcßlanb nießt gelingen, nur oon granf-

reieß tonne ißm geßolfen merben. 2luf ben einanber folgenben Konferenzen zu Parte unb
£onbon erflärte Sranfreicß bann feine „grunbfäßließc" Vcrcitmilligfeit, bem Veutfcßen

Rcicße große langfriftige 2lnleißcn zu gemäßren, aber ba$ fei nur möglicß gegen politifeße

©arantien, baß Veutfcßlanb ben ^rieben <£uropa$ nießt mieber ftöre, noeß ilnruße in bie

fonft fo erfreuließe europäifeße Harmonie bringe. Grinnern mir un3 aueß nur ber brei Saupt-

bebingungen, bie Sranfreicß oerlangte: Veutjcßtanb folle oerzießten auf ben VSciferbau oon

Panzcrfcßiffcn, bie bazu beftimmt finb, im 3alle eines polnifcßen ©infallc* naeß Oftpreußen

bie Verbinbung biefes ©ebiete$ mit bem beutfeßen ReicßSfÖrper zur Sec aufrecßtzuerßalten.

Veutfcßlanb folle oerzießten auf eine Sollunion mit Öfterreieß unb auf fonftige Veftrebungen

einer Slnnäßerung zmifeßen biefen beiben Staaten. Veutfcßlanb foüo für fünf ober für z^ßn

3aßre auf ba$ Rceßt oerzießten, ba$ ber Slrtifel 19 bc$ Völferbunb^ffatute gemäßrt: beim

Völferbunbe eine Rcoifion be$ Verfailler Vertraget, überßaupt befteßenber Verträge zu

oerlangcn. Va3 maren bie öauptbebingungen ober ©arantien, bie 3ranfreicß als prete für

eine Krebitßilfe an Veutfcßlanb oerlangte. Allgemein auSgebrüdt bebeuteten folcße unb äßn-

ließe Vebingungen ben Verzießt bc3 Veutfeßen ReicßeS nießt allein auf feine Hnabßängig-

feit naeß außen, fonbern aueß auf feine freie Gelbftbcftimmung, auf Autonomie im Snnern.

©ing Veutfcßtanb auf folcße Vebiugungen nid)t ein, fo moeßte e$ zufammenbreeßen unb bem
©bao$ anßeimfallen.
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BiefeS Bcifpiel auS Per aftueÜen ‘polifif PeS Sommert unP gerbfteS 1931 if< lehrreich

für Pie grage, ob unP wie BeutfcßlanP überhaupt einmal wiePer Pie Srcißcit erringen fann.

BMr feßen dar, wie oberflächlich außcnpolitifchc Betrachtungen finP# Pie fid) mit fragen unP

'planen befestigen, welche 2lußenpolitif BeutfcßlcmP 311 treiben, mit Welchen Mächten eS

fich 31t oerbünPen, welche eS 31t befämpfen unP als ^einPe a^ufeßen habe. ©benio dar tritt

ßeroor, Paß ein nod) Pa3U weßrlofcS £anP, Peffen QBirtfchaft unP ©elPwefen in UnorP-

nung finP, Peffen Bolfsocrmögen Pesimiert ift, in einer ßöd)ft unglüdlichen, beinahe hilflofen

£agc außcnpolitifcß fich bcfinPet. Burcß 3urüd3iepung auslänPifcßer SirePite war Per Peutfche

6taat an Pen BanP PcS BanfcrottS gefommen. Cer wanPtc fich nach aüen Seiten: wenn

nicht irgenPwelche Mächte mir helfen, fo gehe ich dugrunPe! Bic anPcrcn Staaten überlegten,

unP Pie angelfächfifchen famen 3um ©rgebniS, es fei für fie vorteilhaft, Beutfd)lanP wenig-

ftenS foweit 3U fräßen, Paß fein Banferott einträte, Paß Pie Regierung erhalten bliebe unP

Paß befonPerS Pie Peutfche Befreiungsbewegung nicht anS BuPer gelange.

BcutfcßlanP war, wenn auch nicht wiüenlofeS, fo Pod) ohnmächtiges Objeft Pcrjcnigcn

Mächte, oon Peren ©elP cS fich mit feiner Bürtjd)uit abhängig gemadjt hatte. Sie hatten

eS in Per ganP, BeutjcßlanP in ein ßoffnungSlofcS GßaoS 3U ftür^en, wenn fie Pcm bereits

SaücnPen Unterftüßung, ja auch nur £tüßc oerweigerfen. Bie Staaten, Pie in ^ariS unP

£onPon oertreten waren, hatten 3ur 3cit fein Sntereffe am ©intritt eines Peutfchen ©ßaoS.

2lnPere Mächte benußten ihr ©elP unP Peffen (Einfluß, um ihre Slußcnpolitif BcutfcßlanP

gegenüber 3U förPcrn. BeutfdjlanP ohne ©elP, ooüer SchulPen, im 3ufammcnbrud)5ftüPium

war außcnpolitifcß ohnmächtig. BaS einzige, waS Pie Peutfchen BegiercnPen tun fonnten,

war, wcnigftenS Piplomatifcß feine fehler 3U begehen unP PaPurd) Pie Cagc PcS Reiches

nicht nod) 3U oerfcßlimmcrn. Seit Pcm Frühjahr 1932 nahm Pie QBeltwirtfcßaftSfrifiS Perart

weiter an Umfang 3U, Paß auch hie Staaten, welche fid) bisher Pemgegenübcr ficher gefühlt

hatten, wie Pie Bereinigten Staaten unP Sranfreicß, begannen, Pie Bot auch oor ihrer Bür

3U fehen. ©S fehien, als ob fie erfennten, Paß ein ooüftänPiger Peutfchcr 3ufammenbrud)

auch in feinen StruPcl ßinei^ießen wiirPe. QBic fid) nun auch Piefc ©ntwidlung ober

3crrüttung abfpielen mag, fo wirP Pie grunPfäßlicße, unP fpäter Pie praftifche, galtung PcS

BationalfosialiSmuS Pa3u nad) feiner Bicßtung hin beeinflußt.

Ber nationale So3ialiSmuS hat Piefc 3ufammenhänge swifeßen Snnen- unP Slußen-

politif immer erfannt. ©r weiß, Paß fid) eine wirdieße Slußcnpolitif nur treiben läßt oon

einer wirtfcßaftlicß gefieberten, unabhängigen unP politifcß einigermaßen unabhängigen gei-

matbafiS. ©S liegt auf Per ganP, Paß anPere Beachte, in erfter Cinic ftranfreieß, Purcß

©elPpolitif im Böhmen ihrer Slußenpolitif waeßfam unP energifcß rerfueßen, folcßc Peutfchen

2lbficßten 3U ßinPern unP im ©egenteil BcutfcßlanP möglicßft feft in finansieüe, Pamit auch

politifcße Slbßängigfeit cin3ufpinnen. ©S gibt nur ein Mittel für Pie Beutfcßen, fid) auS

Picfer Unfähigfeit 3U außcnpolitifcßcm ganPeln frei3umacßen, PiejcS Büttel ift in oorßer-

gegangenen 2lb[cßnittcn ocrfd)iePentlicß genannt worPcn, allerPingS nießt im 3ufammcnhang
mit Per Slußenpolitif. BaS Büttel heißt geimatwirtfeßaft, 2luSfcßciPen auS Per ©olP-

Währung, gcrftcllung einer nationalen QBäßrung. Bicfe Umfcßr, um nid)t 31t jagen Um-

Wägung, ift alfo nid)t allein wirtfcßaftlicß gefeßen notwenPig, fonPem auch non Pem ©eficßtS«

punft Per Slußcnpolitif. 2lüe Slußcnpolitif, jcPcS außenpolitifcßc 3 iel wirP 3ur leeren BePenS-

art, wenn fie nießt in Per Unabhängigfeit Per QBirt[d)aft Dom Kapital anPcrer Biäd)te feften

StanP unP BoPen für außenpolitifcßc 2lrbcit ßat. ©ine Bewegung, Pie mit ©rnft unP Villen

Paraitf auSgeßt, BcutfcßlanP unP fein Bolf 31t befreien, ßat fich alfo Parübcr ooüfommcn
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flar ju fein, baß bcr Anfang bamit gemacht werben muß, im Snnem feffen ©runb ju legen,

unb — in ben köpfen unb Geclen ber Beutfeßen. Bic feßönften außenpolitifeßen

Pläne feßweben in ber Suff, finb p^anlaftifcfec ©ebilbe, bic auSbauernbflen Bemühungen,

um Bedienungen mit ben ftaafSmännifcßen Führern anberer Mächte ju jeßaffen, finb Settern,

bie man in ber freien Suff anfeßen will, bie ßöcßftgeftedten 3icle werben jur Säcßerlicßfeit —
wenn ein paar dietbewußte ginandmanöoer auSlänbifcßer Banfen unb Regierungen baS

beutfrf)e BiMrtfcßaftSleben non heute au
f
morgen in eine SCataftropße fcßlcubcrn unb bie

betreffenbe t>eutfd>e Regierung fo auf bic J^nie dringen fönnen, baß fie nur noeß ßilfefleßcnb

bie Arme naeß ben anberen Mächten auSftreden fann. Bie Bewegung bc$ nationalen Gojia-

li$mu$ will Beutfcßlanb ^u Hnabßängigfeit unb Btacßt füßren. 6ie wirb dum 3iele gelan-

gen, wenn fie in feinem Augenblid oergißt, baß mit bem Anfang, wie baS frandöfifeße Gpricß-

wort fagt, angefangen werben muß, ober, naeß Btemard, nicht an ba$ Übermorgen oor bem

borgen gebaeßt werben barf. Boninnennacßaußcti! beißt eS hier für ben Rational-

fodialiSmuS, wie bei allen großen fragen.

Überblidt man bie feit 1919 ocrfloffenen Sabre unb t>örf man bie mißmutigen Klagen

oieler nationalen Beutfeßen über bie 3erfplitterung ber beutfeßen Beoölferung in ißren

außenpolitifdjen Anpcßten, fo wirb gewöhnlich hindugefügt: ja, wenn eS bamit anbcrS ftänbe,

fo würbe eS leicßt fein, eine flarfe nationale Außcnpolitif ju treiben! Angehörige ber mitt-

leren unb rechten Parteien, auch tw linfen, bie fo fpreeßen, laffen außer aeßt, baß man biefe

Ricinung$dcrjplifterung, bieje Oberflacßlicßfcit unb ünflarßcit bem ©roßteil ber beutfeßen

Beoölferung eigentlich nießt dum Borwurf maeßen fann. Bic Gcßulb liegt auf bcr Gcitc ber

‘Parteien unb ber Regierungen felbft. Bon ber Beoölferung fann man nießt oerlangen, baß

bie Biänncr unb grauen, welcße berufstätig finb ober tagtäglich um ißre nadte ©fiftcitd

fämpfen miiffcn, fieß faeßließ über bie außenpolitifeßen Berßältniffe, über bic Sage unb beren

Ürfacßcn unterrichten unb oollcnbS auf bem laufenben galten fönnen. Ba$ ift gand un-

möglich. Sie alle werben bureß bic Parteiprcffe, bureß Parteircbncr, bureß Parteiflugblättcr

du ber Bieinung gcdwungen, welcße bie Seitungen ber Parteien für ißre parteitaftifeßen

3wede brauchen. Bie tatj'äcßlicße QBaßrßeit erfährt bie beutfeße Beoölferung nießt, aueß oon

bisherigen Regierungen nießt. (Einer ber erften Baten einer Regierung ber beutfeßen Be-

freiungsbewegung würbe eine rüdßaltlofo Aufflärung bcr ganden beutfeßen Beoölferung fein.

Biefe würbe d»m erftenmal erfahren, wie cS in BBirflicßfeif mit Beutfcßlanb fleht unb wie

cS fo weit hat fommen fönnen. ©ine foleße unbebingt wahrhaftige amfließe ©rftärung allein,

bie ©rfenntniS ber QBirflicßfeit, fo feßlimm fie aueß fein mag, oennögen einheitlichen BSiHen

du feßaffen, unb weiterhin bie ©rfcnntniS, baß feßließließe Befreiung nur auf bem QBege

oon innen naeß außen möglich ift unb baß biefer B3eg nur in ber Burcßfüßrung beS natio-

nalen GodialiSmuS beffeßen fann.

Bie außenpolitifeßen Aufgaben beS neuen Bcutfcßlanb finb alfo feßr groß unb oielfeifig,

nießt Heiner bie Geßwierigfeitcn, bie ißrer Bewältigung entgegenfteßen. BeibcS fonnte hier nur

im großen Sufammenßang ffi^iert werben, unb maneße bcr aufgedcigten Sinicn mögen fieß im

Sauic ber 3ufunft änbera. Ber Sefcr wirb glcicßwoßl barüber nießt im 3weifel fein fönnen,

baß oon einer „pßantaftifeßen nationalfodialiffiicßen Außenpolitik nießt bie Rebe ift, fonbern

nur oon beutfeßen Rotwenbigfcitcn, bie bisher nießt erfannt finb ober bie man nießt erfennen

wollte. QBir wollten rein faeßließe Überlegungen anftellen unb biefen Rotwenbigfcitcn troß

ber jeßigen beutfeßen Oßnmacßt unb ber bureß Btfßwirtfcßaft unb Blißpotitif feßr feßwierigen

unb ungünftigen Sage gereeßt werben.
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53et aller Rücbfernheit folchcr ©rmägungen ift pd) Die beutfehe SreiheitSbemcgung

barüber Har, baß einer ber allermcfentlicbften ©rünbe ber Daucrlataftrophe ber beutfehen

Slußcnpolitif feit 1919 bic Satfacße ift, baß fic nicht im 3eicßen beutfeher Auflehnung ftanb,

pcß nid)t ber unermeßlichen beutfehen QBiHenSfräfte bebiente, bie nur gemedt au merben

brauchten; baß im ©egenteil nationale Ceibenfcbaft ben £ eitern ber ©rfüÜungSpolitif

gerabeju oerhaßt unb miberroärtig mar. ©S tonnte oorfommen, baß ein beutfeber Reid)S*

tangier, Dr. $ehrcnbad), ber 3cntrumSpartei angchörig, crtlärte: eS merbc ihm übel, menn
er baS DSort „oölfifcß" überhaupt nur höre. 3n mclcbcm anberen £anbe ber QBelt märe

haS möglich? QBcnn baS auch ein eytremer ftall mar, fo hcrrfd)t heule noch oicljad) biefe

Gtimmung in Dcutfcßlanb. 9^an erblidt im Rationalsten einen Seher unb Kriegstreiber,

einen für fachliche, nüchterne Politif ocrftänbniSlojen R2cnfd)en, ber glaubt, mit großen

QBorten bie fehmerften trugen löfen ju fönnen, ber blinblingS f)ant>ett unb ohne Derant*

toortungSgcfühl, ohne Überlegen unb 3ögcm bic unheilooüften ©nt[d;lüf[c faßt.

*

Der Slrtitcl bcS nationalfoaialiftifchen Programms oon 1919, ber fid) mit ber beutfeßen

SSchrfrage befchäftigtc, peßt bie Dinge nur in ber turnen Perfpcftioc, bic fich feinen Q3cr-

faffern bamalS au öffnen fchien: baS alte Scer befanb fich nach bem 33cfchl ber feinblichen

RZäcßte, ben bie beutfehen Regierungen bcflifien auSführtcn, in ber Bluflöfung. Sie Durch-

führung ber Q3erfaiücr 23eftimmungen für baS geftattete fleine Gölbncrßeer oon hunbert-

taufenb Rtann ftanb beoor. R2an mar in ben nationalen Kreifen optimiftifch baoon über-

aeugt, baß cS gelingen müffe, biefe 3abl minbeffenS an oerboppeln. Slnbere rechneten bamit,

baß nach öem Rtofter GcßarnhorffS auf bem QBege beS KrümpcrfpftcmS heimlich eine große

23efrciungSarmee gcfchaffen merben fönne. Rtan gab fich überhaupt im ftiöcn ber öoffnung

hin, baß biefe 23eftimmungcn oon DerfaiHeS nicht mirtlich unb oollftänbig aur Durchführung

gelangen mürben. 3u einem beftimmten, nicht angebbaren, aber auch nid)t aHau femliegenben

3citpunft mürbe baS Gölbnerfpftem au bem Gpftem eines DolfShcercS umgernanbelt merben.

RZchr als ein Sahrachut ift feitbem oergangen. 3n Öen DcrfaiHcr 23cftimmungcn über

bie ©infeßränfungen ber QBchrfraft DeutfchlanbS hat fich noch nichts geänbert. ©S ift an-

auertennen, baß auS ber fleinen Sruppe, Rcid)Smchr genannt, oon ihren £eitern militärifch

baS Mögliche gemad)t morben ift. Demgegenüber ftebt bie Datfacße, baß auch bureß bie befte

SluSbilbung bie ReicßSmchr nicht annäßernb au einer genügenb ftarten Gcßttyerin beS beut-

fehen ^3obenS merben tann. Die ftrage ift, ob für biefe Datfacßc unb biefen baS beutfeße

Q3olt in fortmährenber £ebenSgcfahr haltenben 3uffanb ber Q3crfaiücr Dertrag allein oer-

antmortlich au machen fei.

Die in biefer Gißrift mehrfach geäußerte Sluffapung, baß ein in fid) einiges Q3olf

erreichen tann, maS eS miß, m e n n eS nur mill, mürbe fid) auch in ber beutfehen QBeßrfrage

beftätigt haben, trolj aller QBiberftänbe, eine Rührung hätte baS 3iel bei ben anberen 9Jläd)-

ten bureßfeßen fönnen. Die Deutfchen toaren aber auch in biefem lebcnSmid)tigcn Punft

nicht einig. 2Bir ftoßen hier auf ein Problem, baS an Umfang unb 23cbcutung meit über

bic eigentliche militärische 3rage hinauSreid)t.

Gchon feit mehreren Sahrachnten oor bem Kriege mar bie paaifißifche 23emegung ba, fie

fanb befotibcrS in Deutfchlanb begeifterte, tätige unb liftige Slnpängcr. Der PaaifiSmuS gab

bic £ofung auS: baS alte Römermort fei unmahr: „QBillft bu ^rieben, fo bereite bid) für
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ben Krieg oor!" Gieß für bcn Krieg oorauberciten, bcbeute rliftcn. 9lüfte aber ein Sanb, unb

(et cS auch nur au (einer QJerteibigung, (o rüfteten erfahrungsgemäß aud) alle anberen Sänbcr,

bie au biefem Sanbc in irgenbeincr unmittelbaren ober mittelbaren 23eaicßung ftänben. Go
entwidle fid) ein ^ßettriiften, (o (teile baS lüften eine Gcßraube oßne ©nbe bar, ungeheure

Gummen mürben für QBaffen unb anberen KriegSbebarj awcdS oerbreeßerifeßer Sötung oon

Menfcßen unb barbarifeßer Q3crwüftung oon Sänbern abgegeben, bie Q3ölfcr näherten fid)

unter ber furchtbaren Saft ber 9lüftungSauSgabcn, biefer Opjergabcn für ben Moloch bcS

Militarismus, bem 3ufammenbrucße oon Saßr ju Saßr meßr, internationale* Mißtrauen,

©iferfueßt, Sag wücßfcn entjprccßcnb. Go ergäbe fid) als teßter 2lft beS ‘•RüftungSfieberS ber

Krieg. ©S fei eine £üge ober ein ocrhängniSooller 3rrtum, wenn man glaube, baß bureß

Lüftungen ber ©riebe erbalten werben fönne. 2)aS einzige Mittel 3ur Gicßerung unb ©rßal-

tung bcS ©riebenS fei im ©egenteil aunäcßff ‘•RüffungSoerminberung unb als weitere ©olge

ooüfommcnc 2lbrüftung. tiefer ©ebantengang mürbe mit einem anberen oerflochten: an ben

Lüftungen haben in allen Sänbern bie cinfchlägigen Snbuftricn böchftc^ Sntereffe: fic wollen

fid) bie ungeheuren ©eminnc erhalten unb tun beSßalb aHc$/ um bcn Q3ölferhaß au oer-

fd)ärfen unb bie nationalen Seibenfcßaften aufaupeiffeßen. 2)aau (teilen fie bie 3eitungen in

ihren 0ienft, bie Parteien ber ‘Parlamente taufen fie, um unter bem 2)cdmantel eines natio-

nalen 3&eali$mu$ immer neue Ausgaben für Lüftungen bewilligen au taffen, (ich bie Sdfcßcn

au füllen unb im Kriegsfall mitlcibSloS Millionen oon Menfcßen in £ob, Q3erbcrben unb

©lenb hiueinautreiben. Go werbe baS beutfehe Q3olf in ber fchänblichften QBeife auSgefaugt,

bebriidt unb ßinterS Sicht geführt, lebigtid), um bie Kapitalsten au bereichern, außerbem um
ber libcrßebung, bem Gßrgcia unb ber ©roberungSfucßt ber Offiziere, Subuftriellen unb Poti-

titcr au bienen. Unb wie fchön unb leid)t au erreichen wäre ber ewige ©riebe, man ben

9^id)etS aller Gd)id)tcn oor! Kein &ccreSbicnff mehr, nicmanb brauche (ich mehr für Saß**

auS feinem 23eruf reißen au taffen, feine Kaferncn, feine Unteroffiziere unb Offiaiere mehr,

unb bie ungeheuren Ausgaben für ben Militarismus unb MariniSmuS, burch bie baS beutfehe

Q3olf oon Saßr au 3ahr uiehr oerelenbe, würben ohne 9tcft für Kutturawede oerfügbar fein.

2)er §aß ber Q3ölfcr untereinanber würbe aufhören, alle würben fid) nur als ©lieber einer

Mcnfcßßcit fühlen, Gtreitigfeitcn unb Mißocrftänbniffe gäbe cS nicht mehr, ber größte ©ort-

feßritt, bcn bie Mcnfcßßeit je gemacht hätte, fei bann gefid)crf. Unb fd)licßtich: meid) unge-

heure ©rrungenfcßaft für ©efittung unb ©raießung ber fommenben ©enerationen, wenn baS

93olf unb gerabe feine Sugenb nicht mehr baau eraogen unb auSgebilbet würben, anbere

Menfcßen au töten, wenn ber &aß nicht mehr gefät würbe, wenn Krieg unb Kriegestaten

nicht mehr als Sbealc, als etwas ©blcS unb SoßeS gcfchilbert würben.

3n ber großen Militärmacht/ bem ©cutfcßcn Kaifcrreich, tonnten folcßc ©ebanfen nicht

herrfd)enb werben, aber fie arbeiteten rege unb gefeßidt, währenb man auf ber anbern Geite unter-

ließ, ihnen mit crforbcrlicher ©eiftigfeit, ber 23ebeutung ber ©cfabr bewußt, entgegenautreten.

©a ift oicleS ocrfäuint worben. £Die paaififtifdjen Kreife unterteilten bem 25eutfcßen Reiche

©roberungSluft unb Gucßt nach &n«S unb waren nach beginn beS Krieges fofort mit ber

KricgSfchulblügc bei ber §anb, fic halten bie beutfehe 9?icberlage erfchnt unb triumphierten

über ben beutfeßen 3ujammenbrucß. Sppifcßer StuSbrud ber Mentalität biefer Kreife war bie

berüchtigte 9*ebcwenbung im „Vorwärts": 3um erften Mate werbe ©eutfeßtanb feine Kriegs-

flagge nicht fiegreieß ßeimbringen, unb baS fei ber „fefte QBille" ber Goaialbemofratie, baß

fic nie wicber entfaltet würbe, ©iefclben ©lemente begrüßten aufatmenb, baß bie Mächte

©cutfcßlanb entwaffneten unb ißm einen annäßernben 3uftanb ber ‘Zßcßrlofigfcit im 'Ser-
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faitler ©iktat auflegten. ©ie füßrenben Q3crfrctcr bei keineswegs auf bie £inkSpartcien bc-

fcßränkten ‘Pazifismus — übrigens jurn großen 5eil Suben — waren cS, bie in ber bauern-

ben QBeßrlojigkeit ©eutfcßlanbS bie ©arantie für ben „curopäifcßcn Trieben" crblidtcn. 6 ie

»erlangten aber nießt nur fecßnifcß-militärifcßc QBcßrlofigkcit, fonbern aueß moralifcße unb

wiflenSmäßige: fobalb eine anberc 9ftacßt »on ©eutfeßlanb etwas SlngerccßtfertigtcS, Gcßiib«

licßeS »erlangt, bol ©eutfeßlanb naeßzugeben, natürlich unter „flammenbem ‘proteft", unter

bem Slnrufen ber Stulturwelt, ber QBeltgerecßtigkcit unb bcS QBcltgcwiffenS. 9?acßgcbcn ift

aber bie öauptfaeße, unb bamit ©eutfeßlanb immer unb mit Gicßcrßcit naeßgibt, muß cS eben

entwaffnet fein. Unb wenn ber QScltfricbcn bann auf Soften beS beutfeßen Volles unb

£anbeS gerettet wirb, fo haben bie ©eutfeßen fid) glüdlicß 511 preifen, baß fie als unwürbigeS

VJerlzeug bafür ßaben bienen bürfen. Ob ©eutfeßlanb babei zugrunbe geßt, aufgcteilt wirb

ober fieß entvölkert, kommt nießt in 23ctracßt, benn fclbftverftänblicß ift bie ©rßaltung bcS

3riebcnS unenbtieß wießtiger als bie ©rßaltung beS beutfeßen Volkes unb 9?cicßS. ©ic £citcr

bcS ‘Pazifismus freuten fein Mittel, leine £ügc. VScnn fie bie S^ricgSbefcßcibigtcn in langen

3ügcn bureß bie Gtraßen geßen ließen mit ber ©evife: 9iie wieber ftrieg!, fo lag aueß barin

bie oerleumberifcße Slnfcßulbigung, baß ©eutfeßlanb ben S^rieg gewoflt unb ßerbeigefüßrt

ßabe, baß man nur QBiHen zum Stieben, unbegrenzte 9?acßgicbigkcit zu zeigen, nur waffenlos

ZU fein braueße, um ein ewigem golbcncS 3citaltcr bei SricbcnS ßerbeizufüßren. 9iacß ben

fureßtbaren Ceibcn im Kriege ift bie (Empfänglichkeit ber beutfeßen Veoölfcrung für bie pazi-

fiftifeße 5ßeorie geftiegen. 9?ur 9?uße wollte man ßaben, nie wieber ßrieg! ©aS tfriegScnbe

ßabe gezeigt, baß ©eutfeßlanb zur QBeltmaeßt 00m Gcßidfal nun einmal nießt beftimmt fei.

deswegen müßten bie ©eutfeßen aueß alle ©ebanfen an eine zukünftige VJacßtaufricßtung

faßren laßen, lüften, weßrfräftig werben! QBozu? ©eutfeßlanb war weßrkräftig gewefen,

unb ber tfrieg war boeß gekommen, unb bie Lüftung ßatte nicßtS geßolfen, im ©egenteil, fie

ßatte ben ftrieg ßeroorgerufen unb verlängert. 9J?an vergißt babei gefliffentließ bie gefeßießt-

ließe 5at[acßc, baß baS ©eutfeße ‘•Keicß üon 1870 nur bureß feine QBeßrfraft »icrunbvicrzig

3aßre lang in Srieben geheißen konnte, unb baß bie ©egner fcßließlicß nur beSßalb ben SSrieg

wagten, weil fie überzeugt waren zu fiegen, weil fie auf politijcße unb biplomatifcße Singe-

fcßidlicßfcit unb Geßwäcße unb im weiteren Verlauf auf Uneinigkeit ber ©eutfeßen bauten,

unb weil fie wußten, baß bie ©eutfeßen weit unterlegen fein würben, baß ber ©eutfeße S^aifer

ein feßwaeßer 9Kann war, ber aueß ben günftigften Moment nießt für einen $ricg benußen,

woßl bagegen in bem ungünftigften Moment fieß in eine unßaltbarc unb unvorteilhafte £age

unb fo in ben Slrieg ßineinbrängen laffcn würbe.

©er alte gelbmarfcßall ODtoltfe ßat baS bekannte QBort gefproeßen: ber ewige griebc fd

ein 5raum unb nießt einmal ein feßöner; er meinte, ber Slrieg cntwidlc bie ßoeßften (Eigen-

feßaften bei 9J*enfcßen. Qi wirb un$ ßcute naeß ber fureßtbaren (Erfahrung bcS VkltlricgeS

unb ber 9}acßkriegSaeif nießt mögließ fein, einen Slrieg ber 3ufunft a\i 3iel unferer VSünfcße

anzufeßen. ViSmard feincrfcitS ßat fogar im QBort wie in ber 5at vertreten: man bürfe

einen fogenannten Vorbeugungsfricg nießt füßren, benn ber Vienfeß vermöge nießt ber Vor-

feßung in bie harten zu feßen. 9Jlan uerfteßt bie ungeßcure Verantwortung, bie auf bem

leitenben GtaatSmann liegt. 2lber wir inüffcn un$ boeß fragen, ob cS nießt weifer gewefen

wäre, eS im 3aßte 1905 zum Kriege kommen zu laffcn, als 9?ußlanb bureß ben Sapunifcßen

$?rieg unb feine Revolution laßmgelcgt, Sranfreicß nießt bereit unb ein beuffeßer Gicg »oll-

kommen fießer war, anftatt zu warten, bis bie große, übermäeßtig gerüftete Koalition fieß

felbft ben günftigften 2lugenblid auSfucßcn konnte, ©enug, man ßat eS nießt getan.
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&eute iff bie £age Dollfommen anberS, Don Grunb au# Deränbcrt. Nichtige Folgerungen

au# bcr heutigen Gituation fann man aber nur in ftetmtni# unb auf Grunb bcr früheren

Berhältniffc ableitcn. Die feit bcin Kriege oerfloffenen 3ahrc haben alle Behauptungen unb

BorauSfagen bcr
tpa3ififfcn £iigen geftraft. Deuffd)lanb 3war ift entwaffnet, aber bie anberen

europäifchen £änbcr, Franfreich unb [eine Bafaücn an ber Gpitje, finb unb bleiben bis an

bie 3äbne gcrüftct. Gobalb eine beutfche Regierung nur bie minbefte politifche Regung $u

felbftänbigem Sanbeln feben lägt, fommen JfriegSbrohungen au# ‘pari# unb Bkrfchau.

3wifchcn ihnen liegt Beutfchlanb, man fann cS mit einem Sicfbrudgcbict, umgeben Don

Sod)brudgcbictcn, Dergleichen. Die anberen, befonber# bie Feftlanbmädjte benfen nicht an

Slbrüften. (Ein öweibeutiger Slrtifcl bc# Bcrfailler Bertrage# beutet an, bajj nach &*r beutfefcen

2lbrüftung bie anberen Biächte gemeinfam folgen würben.

Geit etwa fünf Sahren beginnt eine Bewegung in ber beutfehen Beoölferung, fich Don

ben 3fl»fwncn unb Borfpiegclungcn bcr ^Pajififtcn allmählich 3u befreien. Btan glaubt nicht

mehr, jcbenfallS immer weniger, an bie 2lufrichtigfcit in bcr 2lbrüftung#frage, unb Dor allem,

man fann [ich &er Ginficht nicht Derfdjliegen, baf? ber Fricbcn burd) bie beutfehe Stbrüftung

feineSweg# gefiebert worben ift. 3m Gegenteil fcheint bie Gefahr eine# Krieges größer ju

werben. Gd)on längft fpricht man, fclbft unter ben begeifterten Slnhängcrn ber Gtrefemann-

fchen ‘politif, nicht mehr Dom „Gcift Don £ocamo". Bid)t minber groß iff bie Gnttäufchung

über ben Genfer Bölferbunb, beffen 3wed eS in erffer £inic fein foDte, ben Frieden 311

erhalten unb bie Bölfer abjurüften. Geit bem 3ahre 1930 wirb fogar Don ber potitifchen

BZitte bi# 3ur £infcn ernfthaft barüber gefprochen, bafj Dcutfchlanb au# bem Bölferbunbe

auSfchcibcn müffe, wenn biefer nicht halb 3um minbeften einen wcfcntlichcn Gchritt in ber

Slbrüffung ber 9Käd)tc tun werbe.

2luch in biefem ‘punft haben fich bie Bcbenfcn unb BorauSfagen bcr Bationatfoftiatiftcn,

ber Bationaliften al# richtig erwiefen. Damit foll nicht gefagt fein, bafj cS mit bem <pa3 ifi^-

mu# in Deutfdjlanb 3U Gnbe fei. Da# ift feineSweg# ber Fall. Befonber# ber fo3ialbemo-

fratifche BZarjriSmuS, bie Demofratie unb weite Streife Don Sntclleftuellen pflegen ihn weiter

unb werben eS tun, folange fic cjiffiercn, beim ihre Sluffaffung Don SntcrnattonaliSmu# al#

höchftc# 3ict Dcrbictet bie Slnerfcnnung bcr Botwcnbigfcit ber Bkhr unb bc# QBehrgeifteS.

Söchffen# au# Grünbcn politifdjcr
cparteitaftif ffellen fich biefe Streife gelegentlich 3uffim-

menb in Bkhrfragen.

Bie beutfche Bewegung, ber Bationalfo3iali#muS an ber Gpifce, bejaht bie Bkhrfrage

nicht allein au# DcrftanbcSmähiger Grfcnntni# ber Botwenbigfeit. Gie geht üielmehr Don bcr

2luffaffung, üon bem Gefühl au#, bafj ber wehrfähige Sföann auch wehrhaft fein müffe, bah

ba# ein Attribut bcr Btännlichfeit fei, unb bah folgerichtig baSfelbc Dom Bolfc 3U gelten

habe. Ohne mit biefer 3&eologie rechten 3U wollen, müffen wir ohne weitere# anerfennen,

bah ba# £ebcn ber Bölfer unb Nationen auf ber Grboberflächc unb befonber# in Guropa

nach wie Dor burch bie Sßchrfrage geregelt unb entwichen wirb. 92od) immer gibt eS feinen

Gd)ieb#gcrichtshof, bcr einen 3uffanb bc# Vxcdhtß, ber Gerechtigfeit unb bcr BiÜigfcit herbei-

führen fönntc. GS fehlen foldjen internationalen Ginrichtungen, mag man an ben öaager

Gerichtshof ober an ben Genfer Bölferbunb benfen, bie beiben unbebingt notwenbigen Bor-

auSfcfjungen: bie Boüfommenheit ber lXnparteilid>fcit, bie Autorität unb BZacht 3Ur Durch-

führung ber Gntfchcibung. Die Göttin unanfechtbarer Gerechtigfeit, gleid)3ritig mit unwiber-

ftehlicher Beacht auSgcriiftct, ift auf biefer Grbe nicht 3U finben. keinerlei QBahrfcheinlichfeit

ift Dorhanben, bah fl* fich in abfehbarer 3eit 3cigcn werbe. Bi# bahin wirb bie Beacht über
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bic ©efchidc ber Q3ötfcr entfcheiben, nicht baS Stecht, gana einerlei, ob bie SKachtfrage jemeilS

3tt)ei einjelnc Stationen ober atoci ©ruppen betrifft, ©clbftoerftänblid) finb friebliche ©ini-

ßungen auch in großen ©ragen nicht auSgcfchtoffen, aber irgenbmie, mag eS aud) inbireft fein,

ift ber ©aftor Vtad)t aud) bann immer cntfd)eibenb unb maßgebenb. S)tad)t fteht (unter ben

©ragen beS StecßtS ober ber ‘politif, beS öanbelS, ber Qßirtfdjaft, furj, beinahe hinter jeber

6 eite beS VölferbafeinS. Venn alle Voller finb fdjlicßlich abhängig oon ber primitioen

©rage ber ©jiftena für baS lebenbe ©efd)led)t unb oon ber Aufgabe, bem nachfommenben

©efd)led)t ©jiftcnamöglid)feit auf eigenem 53obcn ober burd) ben eigenen 53oben ju fchaffen.

Vurd) bic Vermehrung ber SKen[d)en unb burd) ben fid) fteigernben Vertehr rnirb bie ©rb-

oberfläd)e immer Heiner, ber Staum für bie Stationen unb ihr Cebcn enger. V3ad))enbc

Stationen oerlangen Staum, für nicht aunehmenbe ober fich oerminbernbe Stationen ift eS

troljbem eine ©rage beS ßcbenS unb ber ©hre, baS oon ihnen eingenommene ©ebiet ju be-

halten. ©ine enbgültige Verteilung beS 53obcnS gibt eS nid)t, eS ift £cbenSrcd)t unb fiebcnS-

pflid)t eines Volts, fooiel 53oben ju ermerben, baß cS leben fann. Vabei fpricht naturgemäß

nicht nur bie 2luSbehnung, fonbern aud) bie 53cfd)affenheit beS ©ebictS, beS 53obenS mit.

Stur loo bie Staumfrage nicht oorhanben ift, 5 . 53. in ©übamerifa, finb folche Überlegungen

gcgenftanbSloS.

VaS beutfehe Voll ficht feit 1919 fein ©ebiet oerftümmelt, auSeinanbergcriffcn, eS meiß

fich n>crtoollftcn lanbmirtfd)aftlid)cn 53obcnS beraubt, cingepreßt jroifchen feinbliche Vtäcßte,

bic 00m ©ebanfen erfüllt finb, bie 3erftüdclung beS Steicßö oollftänbig burchauführcn, fobalb

ein günftig erfcheinenber '2lnlaß bafür fommen rnirb. VkS ©ranfreich betrifft, fo hat Sftar«

fchall ©och fich t>erfd)iebentlid) Tahiti geäußert: für bie franaöfifch-beutfche 53eaiehung gäbe eS

nur a«>ci 3ufunftSmöglid)feitcn: cngfteS 53ünbniS unter ©raufrcid)$ ©ührung ober Ver*

nid)tungSfricg. SJtan mag nun ber SJieinung fein, baß biefe großen ©ragen fich aud) für eine

fo mächtige Station mie ©ranfreief) nicht einfach erlcbigen laffen, aber bic SJtögtichfcit

eines berartigen Vorgehens gerabe oon feiten ©ran!reid)S ift nicht Oon ber &anb au meifen,

unb ebenfoioenig bie Satfadje, baß feine Vafaüen ihm bei einem folgen Vorgehen gegen

Vcutfcßlanb unbebingt folgen mürben. Von cntid)eibcnber 53ebcutung ift, baß ein blühcnbeS,

unabhängiges VeutfcßcS Steich ben genannten SRäcßten unerträglich erjeßeint, unb baß biefe

Gtimmung nicht auf Vcrßctjung, SlnocrftänbniS ober ^ricgSpfpcßofe beruht, fonbern auf einer

jahrhunbertealten ©taatSauffaffung unb ‘politif unb auf falter Überlegung. SRag man fich

einen 3uftanb beS frieblicß-freunblicßen VkttbcmerbS ber Stationen, beS uneigenmifcigen

©eltenlaffenS, ber 53efeitigung aller Stiftung, beS 2luSglcicßS oon SReinungSoerfcßicbenbeiten

burch ©chiebSgcrid)te als noch fo münfd)enSmert oorfteüen — fo atoingt all baS, maS mir erlebt

haben unb fchen, aur ©rfenntniS, baß ein folcßer 3uftanb nicht im '2lnauge ift, baß auch feine

2lnaeicben für fein &erannahen oorhanben finb, unb meitcr: baß ber V>cg einer beutfehen

Slbrüftung nicht einmal au einer irgenbmie mefentlicßen StüftungSoerminbcrung ber anberen

SRäcßte führt, baß fie ben ©rieben nicht feftigt, fonbern aufS ßöcßfte gefährbet, baß baS

beutfehe Volt beftänbig unter ber lebensgefährlichen Vroßung eines feinblichen ©infaüS fleht.

©0 fehen mir auch uon biefer ©eite bic Stid)tigfeit ber nationalfoaialiftifchcn ©tellungnahme

in ber StüftungS- bam. 2lbrüftungSjrage: fo rabifate Slbriiftung mie möglich, allgemeines

Verbot ber SlngriffSmaffen, auf bem ßanbe, auf unb unter bem QBaffier unb in ber £uft, im

übrigen bie 2lnerfennung ooller beutfeher ©leid)berechtigung im Vergleich mit ben anberen

SRäcßten, bie eigene Vkhrfraft im SRaße beS eigenen ©d)utj* unb ©ichcrheitSbcbürfniffeS

au (teigem unb au halten!
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Sie beutfeße BefreiungSbemegung mürbe ißren tarnen nießt oerbienen, menn fie nießt

erfannt ßätte, baß mitten in ber geriifteten SBelt ohne SBcßrfraft bie auf ißre {Jaßne gc*

feßriebene Befreiung feßon in ©eftalt einfacher Gelbfterßaltung zu einer Utopie unb frfjlicßlic^

Zur Strafe mirb. 9?acß fo vielen 3äßren planmäßiger Sermüftung be$ nationalen ©eiüßl$

im beutfeßen Q3olf mirb, bie äußere 9Rögließfeit oorausgefeßt, eine erneute SBeßrßaft-

maeßung nießt einfad) burd) 2lu$merfen ber erforberlicßcn ©elbiummen zu erreichen fein.

Sie gefamte beutfeße 3reißeit$bemegung j,a f erfannt, baß in ber beutfeßen Bcoölfcrung

al3 2lücrmicßtigftc3 ber SBeßrgeift, ber QBiQe, meßrßaft zu merben, gemeeft merben muß. Sic

pazififtifeße °Propaganba in Seutfcßlanb mifl ba$ ©ntgegengefeßte: bie Sermeigerung ber

ÖeereSfolgc, fic oerfueßt, nießt nur bie Bcoölfcrung ju bureßbringen, fonbem aueß bie ‘-Reicßä-

meßr zu jerfeßen. 9ttan ßat Organifationen mit bem 3iel gebilbet, bie Seuffcßen oon folgen-

bem zu überzeugen: broßt SSrieg, fo braueßt nur ber ©eneralftreif ber ßanbarbeüenbcn Beoöl-

ferung erflärt ju merben unb oom fteßenben Scere bie Steigerung zu fämpfen, bann mirb

S^ricg unmöglicß, c$ mirb fein Blut oergoffen merben, bann mirb bie unzerftörbare ©runblage

Zur allgemeinen 2lbrüftung unb bamit zum emigen ffricben gelegt fein. — Sie SBirflicßfeit

mürbe ein anbcreS Bilb zeigen, benn Scrmeigcrung ber öeercspflicßt unb ©eneralftreif

mürben ben beutfeßen Boben unb bie beutfeße Beoölferung fampflo$ ben Seinben überliefern.

Sicfe mürben ißre $rieg$bienftoermeigerer erfeßießen, ißre S3ölfer beulen im gegebenen

Slugcnblid nießt an ©eneralftreif, ber beutfeße Untergang mürbe nießt oerßinbert, nießt einmal

aufgefeßoben merben, er mürbe ooUftanbig oom ffeinbe oßnc 2lnftrcngung unb Serluffe

errungen morben fein.

3m erften Slbfcßnitt ßaben mir bie Q3ermirrung ber Stopfe unb ber Serjcn bureß bie 2üge

oom „9)ttlitari$mu$" naeß oerfcßicbcncn Geitcn ßin beleuchtet. QBer an eine beutfeße unb

freie 3ufunft benft, mirb aber nießt außer aeßt laffen bürfen, baß aueß in ben Saßrzcßnten

oor bem Kriege eine ftarfe unmititärifeße, ja man fann fagen, antimilitärifeße Gtrömung in

ber beutfeßen Beoölferung beftanb. S3ir finben biefe ©rfeßeinung, menn aueß in oerfeßieben-

artiger gorm, feit Soßrßunberten bei ben beutfeßen, fie ßängt bureßmeg mit bem Mangel an

nationalem ©efüßl zufammen unb berußt — im beften Sali — auf einer meltfremben Beur-

teilung ber Singe biefer SBclt. Geit Sußrzcßntcn ßaben aueß bie unßeilooüen fozialen Ser-

ßältnifTc eine feßlimme 9?oHc gefpielt. Gie riffen 9ftenfcß unb Boben au$cinanber, oernieß-

teten babureß ba$ oatcrlänbifcße ©efüßl ißrer natürlichen 3ufammcngeßörigfeit unb ließen

ba$ 9ftarjfcße SBort: ber Sanbarbeiter ßabe nicßt$ zu verlieren al$ feine betten, Überzeugung

oon Millionen beutfeßer Arbeiter merben. Go oerftießt fieß für ben Pionier beutfeßer 3u-

funft bie SBeßraufgabc micber mit ber fozialen Aufgabe. Sleine ift oßnc bie anbere zu löfen,

aueß bie foziale nießt, benn fie oerlangt unb bebingt Gicßcrßeit unb Gcßuß be$ beutfeßen

Q3olfe$, feinet BobcnS unb feiner Slrbeit gegen ©efaßren oon außen.

Sie nationalfozialiftifeße Bemegung, im meiteften Ginne gefaßt, meiß, baß ein meßr-

fräftigeS beutfeße^ Q3olf nur gefeßaffen merben fann, menn ber QBeßrgcbanfe lebt unb in

©eift unb (Smpfinben übergegangen ift. ©ine noeß fo ftarfe äußere Gcßußrüftung ift nießtSmcrt,

menn in ber Beoölferung pazififtifeßer 3ntemationali$mu$, (Babota^c unb Saß gegen ben

oatertanbifeßen ©ebanfen leben, menn ber ©ebanfe bc$ 2anbc$oerrat$ toeber 2lbfcßeu noeß

©ntfeßen, jonbem nur ünocrftänbniS unb öoßntacßen maeßruft. Sn ben erften zwanziger

3aßren mürbe ber 2lu$fprucß cine$ franzöfifeßen Offizier^ befannt: man fönne in Scutfcßlanb

nießt allein jebc$ militärifeße ©eßeimnte erfaßren, fonbem, unb ba$ fei nur in Seutfcßlanb fo,

man braueße nießt einmal ctma$ baflir zu bczaßlcn. ©in ©nglänber crflärte, in Seutfcßlanb
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gäbe cS Millionen oon Verrätern. DaS war in ben 3eitcn ber Entwaffnung, aber bis in bie

ncuefte 3eit hinein finbet man in blättern ber ßinfen lanbcSoerräterifcpe Denunziationen,

fobalb mit 9?ccpt ober Unrecht geglaubt wirb ober zum 3wecf antinationalcr &ctjc Oerbreitet

werben foü, baß picr ober ba DJaffen feien ober angefertigt würben, baß man beutfcperfoifS

im SluSlanbe irgenbwelcpe DcrteibigungSoorbereitungcn für eine ^riegSmöglicpfcit anbabne

ober baß bie Organifation „illegaler" Gruppen ftattfänbe. 23ei einer jeben folcpen Denun-

ziation wiberpaüt bie ‘preffe ber ganzen Erbe, unb eS ^eißt: Dcutfeplanb bereite, wie 1914,

einen 2lngriffSfrieg gegen feine frieblicßcn Micpbarn oor.

$aum minber oerberblicp ift ber Gtanbpunft: cS pilft j<* boep niepts! DaS ift ber 2luS-

brud ber Mübigfeit, ber gleichgültigen Verzweiflung, bie fid> in Deutfcplanb fo oft bapin

auSwirlt: nur nichts mepr oon irgcnbwclcpcn öffentlichen Dingen hören, (ich ganz auf
bie

perfönlichen Eigenangclegenpeitcn befchränfcn unb beflcnfallS in ben ©efilben beS ©ciffeS

unb ber Shmft Vergeben ober Erhebung fuchenl

ES ift anberS heute in Dcutfeplanb als oor punbertzwanzig Sapren in ben 3eiten beut-

feper 3erfplitterung unb Emiebrigung. Damals fonnte — übrigens in einem 3eitaltcr fei-

tener ^ruebtbarfeit an ©enieS unb Talenten — auch baS zur Nation noch unfähige Deutfcp-

lanb eine QBeltlcucpte beutfeper Kultur fein. Scute finb cS niept zum wenigften beutfepe

Sulfur unb beutfeper ©cift, bie man oerniepten will. Sie gelten ben Seinben beS Deutfcp-

tumS als bie Quelle beutfeper CebenSfraft, als baS feftefte 53anb beutfeper Einheit unb als

©runblage beS DeutfeptumS. QBcr als Deutfcper in beutfeper Kultur ein notwenbigcS unb

unfepäpbareS ©ut, auep für fiep felbft, erblidf, ber muß fiep fagen: iiberlaffcn bie Deutfcpen

fiep maeptpolitifep wcprloS ben $einben, bie ipre SebenSfraft als Volt oerniepten werben, fo

fönnen fie oielleicpt noep oon ipren oorpanbenen 5hilturfcpäpcn zepren, aber mit einem fcpöpfc-

rifepen fultureUcn beutfepen Eigenleben wirb eS oorbei fein, bie beutfepe Shiltur wirb zu ben

toten Kulturen gercepnet werben müffen. Slucp ber ©cift wirb fterben, ber fulturfepöpferifep

war, unb er foH ja fterben naep bem QBillen einzelner Mäcpte wie ^yranlreicp, Belgien

unb ‘polen.

Ein QBort wirb in Dcutfcplanb oiel gebraucht: Sbccn ließen fiep nur burep Sbecn be-

fämpfen. QBill man ben materialiftifcpcn MarjiSmu$ bzw. VolfcpewiSmuS auep niept als

Sbcc gelten laffen, fo ift er boep ein ©ebanfe, ein innerer 3uftanb, ber fiep ber Völler in

einer früper nie geapnten VJcife bemäeptigt unb eine ©efapr für bie JMfur bilbet, wie fie

größer niept gebaept werben fann. 9ttmmt man an, Deutfcplanb werbe in einen S^rieg oer-

wicfelt, oon weprfräftigen Mäcptcn niebcrgefeplagen unb oerpeert, fo würbe bie bolfcpewiftifepe

©efapr, auep geiftig, für bie Deutfcpcn, jcbenfaUS für eine große 3apl, zur unwiberftepliepen

©efapr geworben fein. Der bolfcpewiftifepe Materialismus würbe am beutfepen ©cift niept

mepr genügenb DJiberffanb finben, benn eben biefer ©eift pätte ja oorper oerfagt, als eS fiep

barum banbeite, in tief empfunbener VolfSoerbunbenpcit unb in flarer ErfenntniS ber 9?ot-

wenbigfeit ben äußeren Gcpup zu fepaffen, ber ßebenSbebingung für ben beutfepen ©ebanfen,

ben beutfepen ©eift unb bie beutfepe Jhiltur bebcutet. Unb eben biefer ©cift pätte fiep paltloS,

fcpwacp, niept ftarf noep elaftifcp burep Dcutfcpbcwußtfcin ben fremben Einflüßen pingegeben,

fiep oon feinem Urquell ablenfen laffen.

DaS alte beutfepe öeer, fepranfenloS unb oft fritilloS bewunbert oon ben einen, gepaßt

unb oerleumbet oon ben anberen, ebenfo wie bie alte allgemeine Dienftpflicpt, wie baS Offi-

zier- unb UntcroffizierforpS, wie bie Difziplin, ift peute bei ben beutfepbenfenben Deutfepen

biefer umftrittenen Gppäre entrüett. VcfonbcrS bie beutfepe 3ufunftSbewegung pat genügenb
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2tf>ftanb gewonnen, um ber impofanten Einrichtung beS alten ScereS, biefem einzig baffehen-

ben militärifcßen Organismus, unb bem im &ccrc oerförperten beutfcßen QBehrgebanfen objef-

tig gcgcnübcrfluftehcn. Bie Bewunberung ber ungeheuren Cciftung im Sricben unb im Kriege,

bie in ber B3elt nicht ihresgleichen gehabt hat, fonnfe wäßrenb beS oergangenen 3aßrzebnt3

ßöcßffcnS noch Qrößer werben, ©crabe eine fritifeße Betrachtung betätigt bie Berechtigung

ber Bewunberung, um nicht zu fagen, Ehrfurcht. ©Icichwohl ift (ich bie bcutfdje Bewegung
barüber Har, baß eine zufünftige QBchrfraftorganifation in oielem anbcrS fein muß als bie

alte. QBenn baS alte §cer aiS BolfSßcer bezeichnet würbe, fo hatte baS feine Berechtigung,

benn eS umfaßte in ber Bat bie Quintcffenz ber Sugenb beS ganzen beutfcßen BolfS. BkS
ihm fehlte, war baS gleichmäßige unb ooUffänbigc Burcßbrungcnfein 00m BolfSgcbanfen unb

BolfSgefüßl, aueß &ie innere Bcrbinbung mit ber Bcoölferung fehlte weitgehenb. BaS ging

in ber £auptfacßc wieber auf bie foziale 6paltung, auf bie ^laffcngegenfäße unb auf ben

5$aftengeift zurüd. 60 unbebingt wie bie Bertrctcr beS fommenben Beutfcßlanb oon ber

‘•ftotwenbigfeit ber Bifziplin überzeugt unb felbft oon ihr bureßbrungen finb, ebenfo Har ift

ihnen, baß bie Bifziplin ftärfer gepaart fein muß mit menfcßlicßem BcrftänbniS unb mit

©emeinfamfeitSgejühl in BSclt- unb CcbenSanfchauung, zwifeßen Borgcfcßfen unb Unter-

georbneten, zwifeßen Süßrer unb ©eführten. BaS oon ©egnem beS &eereS gebraud)te QBort
00m tfabaoergehorfam war eine Berlcumbung. Slbcr cS ift nicht zu beftreiten, baß auch bie

Ceiftung beS ©cßorfamS in höherem ©rabe 00m BerftänbniS unb bem lebenbigen ©efüßl,
nicht nur Objeft zu fein, bureßbrungen fein muß. 2lucß infofern werben an bie fünftige

beutfeße OBeßrlraft moralifcß noeß höhere Slnforberungen gefteüt werben an Borgefeßfe wie
an Untergebene, als eS beim alten &eer ber Sali war. BaS Empfinbcn beS gemeinfamen
BolfSgenoffcntumS wirb beibe bureßbringen unb eine Berbinbung fdjaffen müffen, bie Weber
im Stieben noch im Kriege fieß aufzulöfen oermag. BZit einem B3ort: baS Organifcßc beS

beutießen B>eßrförperS muß noch lebenbiger fein als im alten Scere. —
BaS neue Beutfcßlanb wirb ein Beutfcßlanb beS begeifterten beutießen BSiüenS

fein. Bicfer BSillc ift aber nicht auf £ricg gerichtet. Eine zahlreiche Bcuölferung eines

CanbeS bebeutet noch lange nicht ein großes Bolf. BZan fann Weber ben Eßinefen noch

ben Muffen noch ben 3nbem biefen Ehrentitel geben, auch nicht ben Beutfcßen. Ein
zerriffeneS, zcrflüfteteS, uneinheitliches, oon feiner Eigenibee nicht ooUftänbig bureßbrun-

genes Bolf fann nie ein „großes Bolf" fein. Begriff unb Eigenfcßaft ber ©röße finb

untrennbar oon innerer unb äußerer Einheit. Bie innere ift baS ‘primäre. BSir begegnen

wieber ber fopifcß nationalfozialiffifdjen ©ebanfenoerbinbung: „Bon innen nach außen!"
ES ßanbclt fieß alfo um einen ‘Prozeß ber ©eiunbung unb beS 3ufammcnwad)fenS zum Bolf
im 3cicßcn beS fozialiftifcßen unb beS nationaliftifcßen ©ebanfenS unb ber 3bee beutfeßer

QBeltanfcßauung. BScr bie Bcutjcßen oon heute in ißrer ©efamtheit unter biefem ©eficßtS*

punft betrachtet, ermißt oßne weiteres, eine wie gewaltige Slufgabc hierin allein enthalten

liegt. Benft man außerbem noch an ben ungeheuren Brucf, ber oon außen her auf bem beut-

feßen Bolf unb allen feinen SebcnSumftänbcn unb Berßältniffcn laftet, fo ift flar, baß bic

beutfdje SrciheitSbcmcgung oon SlriegSluft unb ErobcrungSgebanfen weit entfernt ift. BicfeS
rein innere 3iel ber Sammlung unb ©efunbung zu erreichen, neben ber fozialen Umwälzung
bic geiftige Um- unb Einfcßmelzung bureßzufüßren, beanfprueßt nießt allein Straft, ionbern

auch 3eit. 3ft biefeS BSerf ganz °Öer annäßernb Oollfüßrt, fo müffen wir heute fragen, wie
wirb cS bann um BcutfcßlanbS Stellung in ber B>clt auSfchen? 92iemanb oermag baS jeßt

ZU fagen, aber zweifellos fann in ber Periobe ber beutfcßen UmfcßmelzungSarbcit fricgerifdjc
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23cPrängniS Die unmittelbare NotmenPigfeit ergingen, Pen Peutfcßen 23oPen au febüßen, fei

eS jur Elbrocbr oon Eingriffen, fei eS jur ©erteiPigung Peutfcßer Neutralität. Oßne irgenP-

n>cld)e friegerifeße Elbficßten au ßegen, mirP ein nationalfoaialiftifcßeS ©eutfcßlanP PaS Niög-
l i cß c tun, um Pas Peutfcße Q3olf aur ©crteiPigung feines 23oPenS fähig au machen. ©aS ift

PaS Soviel: Gin im ganzen unP als ©anjeS wehrhaftes PeutfcßeS ©otf, PaS feine Unab-

ßängigfeit unP feine CebenSintereffen jcPerjeit feßüßen fann, weil geraPe feine 6tärfc Pen

tJriePen erhält, wenn PaS nießt möglid) ift, Purcß Pen &rieg. ©Sie weit Per Slrieg ober wie

nabe er ift, PaS fann nur Pie 3ufunft erweifen. Gin wirflicß nationaljoaialiftijcßeS ©eutfcß-

lanP wirP feinerfeitS Pen griePen wollen. 3^ ftärfer ©eutfcßlanP, Pcfto gefieberter Per SricPen!

©aS ift fein Qjßunfcß, fonPern eine Seftftellung, Per fid> ein nüchterner ©eurtciler nicht ent-

jieben fann. ©ie nationalfoaialiftifcßc ©ewegung ift unP muß Gegnerin großer unP friege-

rifeber ©Sorte fein. Elucß Piefe &alfung oerfpriebt möglicbft feßneüe Grrcicbung PeS 3ielS

unP entfprießt Pen SInforPerungen einer Elußenpolitif, Pie PaS neue Neicß treiben will unP
treiben muß.



©er ©etft Baut Öen Körper

9ftif$oerfiänbniS unb Q3erbcbung mag mit am QBcrfc fein, aber fäufchen mir uns
barübcr nicht, bafj bie SinneSrichtungcn ber Dcutfchen weit auSeinanbcrgcbcn unb bafj bie

©egenfäbc nicht nur rein politifd) ober nrirtfchaftlich, fonbem oiel tiefer begrünbet finb.

2>ie nationalfoaialiftifche 23ctocgung tocift, ba§ biefe ©egenfäbe nur burd) bie tfraft beS

beutfehen ©cbanfcnS — im raffifchen Sinn — übcrttmnben merben fönnen. 9ftan fönnte

eintoerfen, biefe ©egenfäfce feien nun einmal ba, fie „gehörten mit baau", unb i^re

23cfämpfung fei auSfichtSloS, fönne 4>öd>ftcn^ au bauernbem 33ürgerfrieg führen. 92ur

tfompromiffe oermöchten aum erfehnten 3ict ber (Einigung au führen. Die national-

foaialiftifche 23etocgung, ja bie gefamte ^Befreiungsbewegung ift aber in oollem 9ftafje

berechtigt, eine anbere Stellung für fid) in Slnfprud) au nehmen als lebiglid) bie eines

„ejtrcmen SlügelS" ber DolfSmcinung. 9ftan beaeichnct ihre ©inftellung als „9?abifaliS-

muS". Den eigentlichen Sinn biefeS QBorteS hat man oergeffen. 3?abifal lommt oon bem
lateinifchen Qöort: radix, au beutfeh bie QBurael. Caffen mir biefen urfprünglichen Sinn
gelten, fo ift bie SBeaeichnung auf bie nationalfoaialiftifche ^Bewegung anmenbbar: fie geht

tatsächlich auf bie DBuracl aurüd: auf baS QBolf, feinen toelfanfchaulichen ^Begriff, auf

bie 3&ee ^3olf unb auf bie ©runblage beS Organismus Q3olf: ben 9?affengcbanfen. 9?id)t

©uropa, nicht bie 9Renfd)heit, fonbem baS QBolf ift bie organifche ©inheit, oon ©ott unb
9?*tur aur ©cfcMoffenbeit in fid) beftimmt, au ber Aufgabe, feine ©igenfehaften, ©aben unb

Kräfte aur hhcbftmoglichcn QJoHfommcnhcit au cntioidcln. Dicfe ©cfinnung, biefen QBiüen

befihen nicht allein primitioe Golfer, ftranaofen unb 33riten hohen fie ohne weiteres. 3n
De.. ^.eui,o)cii i|t Der Urquell oielfad) oerjehüttet worben, fie felbft hohen fleißig baau

geholfen. 3hn wieber fließen au machen, ift in erffer £inie Aufgabe ber nationalfoaialiftifchen

33cwcgung. Don ihrem ©elingen hängt fchlecbthin aüeS ab, auch jebe SXKöglichfeit eines

Dauererfolgs nach aufjen. Der D3cg aur Befreiung unb Freiheit DeutfchlanbS unb ber

Dcutfdjen beginnt in ber beutfehen Seele. 2llleS, waS bie nationalfoaialiftifche Bewegung
oertritt unb oerfünbef, mag eS politifcher, n>irtfchaftlid)er ober foaialer 9?atur fein, alles

führt auf ben beutfehen ©ebanfen auriid unb fleht berouftt in bem 3ei<hm unbebingter as-
traler ©inbeit. 2lHem foll, fo aufgefd)loffen man allem Sremben gegenüberfteht, bie natur-

gegebene beutfebe ©igenart Dichtung geben, alles foü ber beutfehe QBiüc bcherrfchen unb

burd)bringen.

2luS biefen ©rwägungen erfdjeint cS alfo unrichtig unb ungerecht, bie nationalem-
liftiiehe ^Bewegung, bie beutfehe ^Befreiungsbewegung überhaupt im Sinne beS geltenbcn

politifchen Sprachgebrauch^ als „rabifal" ober „ejtrem" au bcaeichnen. Sic ift unb will

lebiglich haS, waS anberen Nationen fclbftoerftänblich ift. 92ur in einer Deoölferung wie ber

beutfehen, bie DZcphifto oft weit „oon ihrem Urquell abgcaogcn" hot, fann man in folch einer
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©efinnung unb in bem ©Billen gur reinen beutfeßen (Einheit etwas EjtremifiifcßeS, 9?abi-

faleS, Übertriebenes, Unerlaubtes, 9?eaftionäreS erbliden.

©Bir feßen bie nationalfogialiftifcße ©Bewegung in bie Sorm ber 9?ationalfogialifti[cßen

©cutfcßen Arbeiterpartei gefaßt. Sie ift eine politijeße Partei, bie über ben Nahmen beS

politifeßen nicßt ßinauSgcßt, unb, n>ie wir bei ber Erläuterung bcS Parteiprogramms feft-

ftcllten, jebem Vlitglieb feine Anfcßauungen auf anberen ©ebieten läßt. 3n itjrcr Eigcnfcßaft

als politifeße Organifation oertritt fic ben ©runbfaß, ficf> nicßt in rein weltanfcßaulicßcn unb

religiöfen Streit eingumifeßen unb bulbet folgericßtig bcrartigeS aueß in ißrcn9?cißcn nicßt. ©ie

betont beutfeße ©BcfcnSart ber Partei ßat ißr aber nicßt allein ben &aß unb baS Mißtrauen

ber meiften anberen eingetragen, fonbern ift aueß in fteigenbem ©rabe bie Veranlaffung

geworben, gegen fie inquifitorifeße Sragen unb ßcftigfte Angriffe in wcltanfcßaulicßcr unb

religiiifer 33egicßung gu rießten. ©eutfeße ©Belt- unb ßcbcnSanfcßauung ift beinaße überall

im Entfteßen, fogar n>eit über ben 9?aßmcn ber 9iationalfogialiffifcßcn Partei ßinauS, ocr-

feßieben nur in begug auf baS EntwidlungSftabium, oerfeßieben aueß naeß Sonn, ©efießt unb

tarnen. Sicr feßeint eS, als ob wieber bie jungen ©enerationen eS werben follen, bie,

naeßbem baS ©3cwußtfein ber natürlicßcn VolfSgcnoffenfcßaft erft in ißnen ertoadjt ift, gu

Süßrorn werben unb bann ben Partciplunber mit allen ben angcblicßcn ©ßcltanfcßauungcn

beifeite werfen unb nur noeß baS ©Bort: beutfeß! als oercßrungSwcrt anerfennen werben.

QBir fagen: eS fd>eint fo! ©Bie eS wirb, fann nicmanb mit 23eftimmfßeit oorauSfagen.

©enn eS ßanbelt fieß um ©eutfeße! Anfäße aber finb unoerfennbar, bis ßin gum fommit»

niftifeßen 9?acßwucßS, beffen befte Elemente feit einigen 3aßrcn nicßt feiten gum 92ational-

fogialiSmuS übertreten. Verbreiteten bie linfen Parteien nicßt immer wieber 3wcifcl unb

Mißtrauen an ber Ecßtßcit bcS nationalen SogialiSmuS, fo würben bie Arbeiter ber

SP©, unb ber 5^P©. in Waffen ber nationalfogialiftifcßen Bewegung guftrömen, benn

ißre Sergen wollen einen beutfeßen SogialiSmuS unb gweifeln immer meßr baran, baß

ber Viar^iSmuS baßin füßren fann. ©3ei ben bürgerlicßen Parteien bis einfeßließließ

ber 9?ccßtcn fteßt cS oiclfacß fo: bie älteren bleiben bei ißrer alten Partei, bie ftinber,

oft aueß bie Sraucn, geßen gum 9?ationalfogialiSmuS über. 9iicßt wegen „Sntereffen",

fonbern weil ber im beutfeßen Sinne oerftanbene fogialiftifeße, alfo ooUSgenöffifcße ©ebanfe

überall in ber 3«senb, wenn aueß in oerfeßiebenem 93Zaße, gu waeßfen feßeint, meßr (eben-

falls als ber alte ©efellfcßaftS- unb StanbeSbünfcl unb ber 5^aftengcift. ES fann nicßt

begweifelt werben, baß bie Sugcnb oon ßcutc ftärfercS beutfcßcS ©3obcn- unb Seimat-

empjinben ßat, bureß bie Art ißrcS £ebcnS aueß weit enger mit 9?atur unb £anb oerbunben

ift, weit weniger über ben ©Bert ober Unwert unwichtiger ©inge grübelt, als bie ffeptifeße,

oberflacßlicße ober innerlich gerriffenc alfoßolifeße 3ug™ö öcr leßtcn gwei 3aßrgeßnte oor bem

©Bettfricge, bie fieß entweber bureß eine Unmenge abftrafter ©cutcleicn gum VatcrlanbSbcgrifj

bureßrang ober ißn als rüdfcßrittlicß unb abgetan oerwarf, ©ie junge ©cneration ber Scßt^it,

bcS Krieges unb ber 9?acßfricgSgeit ift aueß bcSßalb gegen früßer fortgefeßritten, weil ©3it-

bungSbünfel, VilbungSoorurteit ißr ferner liegt als ißren Vätern, ©er beutfeße Sturg in bie

Siefe ßat biefc 3«9cnb ber ocrfcßiebcncn Scßicßten burcßeinanbergcfd)üttelt, fic gleicher 9?ot

auSgefeßt unb oor bie glcicßc bunfle 3ufunft gefteüt. ©ie älteren ©enerationen ber früßer ßerr-

feßenben Scßicßten glauben beinaßc bureßweg ßcutc noeß, ißnen fei unoeränbcrlicß baS Süßrcrtum

oon ©ottcS ©naben ocrließen, wer bureß perfönlicße Säßigfeiten oon „unten“ gum Süßrer

auffteige, fönne erft für ooll gelten, wenn er fieß ißrer Atmofpßäre angepaßt ßabe. ©aS jüngere

©efcblecfct baaeaen füblt bier bod) oielfacß anbcrS. ©ie Nationalfogialiftifcße ©eutfeße Arbeiter-
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Partei, geführt Don bcm breißigjäßrigcn Abolf Sitter, war Don Anfang an bie Partei ber

beutfcßbcmußten Sugcnb, bie fteß im Seiten beS nationalen GoaialiSmuS ohne ‘Küdficßt

auf Serfunft, Bilbung unb BcrufSftanb in ber Partei jufamincngefunben hat- Unb fic,

bie Sugenb, führt. Öftere Saßrgänge an führenber Gtette finb Ausnahmen. Gelange ber
c
parteigenoffe baS gilt, waS er für ben nationalfoaialiftifcßen ©ebanfen wert ift, ohne Sin-

blief unb ‘•Kücfficßt auf alles anbere, folange Derförpert bie Partei ben Dolfsgenöffifcßen Ge-
hanten im flcinen, ift fic ber BrifrofoSmuS eines fommenben gefamtDatertänbifcßen, Doftlicßen

BtofrofoSmuS. Go fann man, ohne ben anberen beutfcßwoüenbcn Parteien unb Organifa-

tionen au nahe treten, fagen, baß bie nationalfoaialiftijcße Bewegung aur Süßrerin beS Dolfs-

genöffifcßen Beutfcßlanb ber 3ufunft berufen ift, unb baß biefc Berufung gilt, folange fie in

ihrem Nationalismus foaialiftifcß unb in ihrem GoaialiSmuS nationaliftifcß bleibt, folange

fie auS ber Sicfc ihrer Gcele herauf lebt, will unb hanbclt.

Nießt fetten wirb ber nationalfoaialiftifcßen Bewegung jum Borwurf gemacht/ baß fie

nicht flar fage, ob fie monarchiftifch ober repubtifanifcß fei. Bie Srage ift echt beutfeß-bof-

trinär. Bie Aufgabe, Beutfcßlanb im Snnern unb nach außen flu befreien, ift fo gewaltig

unb erforbert eine fo reftlofe Sufammenfaffung aller Kräfte, fie ift jeitlich fo wenig genau

beftimmbar, baß eS in ber 5at ein rein afabemifeber Gtreit märe, ber nur 3crfplitterung unb

bamit Gcßmäcßung ßcrüorrufen müßte, wenn man bie Stage ber GtaatSform erörtern wollte,

folange bie anberen großen fragen ungelöft finb. Ilm bie große unb lange bauembe Aftion

ber Befreiung bureßaufüßren, bebarf eS einer bpnamifeßen Süßrung unb ber Bereinigung ber

gefamten Niacßt in ftarfen Sänbcn. Nebenbei bemerft, wie wenig Sntereftc finbet überhaupt

noch bie Stagefteüung: Nepublif ober Monarchie? in ber beutfeßen BeoöUerung. Bie

GtaatSform ift im BolfSbewußtfein gana in ben Sintcrgrunb getreten, ©inen reinlichen

Gtaat will man haben, einen Gtaat oßnc „NZeßrßcitSprinaip" unb ©clbherrfcßaft, einen

Gtaat, ber nur Don Beutfeßen geleitet wirb, nießt Don 3uben unb anberen AuSlänbcm, einen

Gtaat, in bem nicht baS ©elb ßerrfeßt, fonbern bie Arbeit, einen Gtaat, in bem ber eine

BolISgcnoftc ebenfo ßoeß geachtet wirb wie ber anbere. Über bie 3orm im befonberen braucht

fieß bie beutfeße Befreiungsbewegung heute noch feine abfeßtießenben ©ebanfen au machen.

Sßre Aufgabe eben ift Befreiung unb Hmwälaung. BScmt nachher bie Berßältnifte mit einer

gewiffen (Enbgültigfeit ftabilifiert werben fönnen, bann wirb auch &ie Stage ber GtaatSform

enbgütig au regeln fein. QBarum man baS ßeute nicht feßon auf bem ‘Papier tut? AuS bem
erwähnten ©runbe nicht, Unb bann, weil fieß awifeßen ßeute unb ber fpätcrcn Gtabilificrung

(Sreigniftc unb ©efeßeßniffe Don einer ©röße unb Nlannigfaltigfeit abfpielen, bie unS beS

näheren nur bie 3ufunft entßüHen fann. BaS B$ort Nepublif bebeutet urfprünglicß (res: bie

Gacße, unb populus: baS Bolf) BolfSfacße, bie Gacße beS BolfS. Saften wir eS in bem

Ginne, fo fann unb muß jebe GtaatSform eine BolfSfacße fein. Sür bie 3ufunft fommt eS

barauf an, baß baS beutjeße Botf enblicß einmal eine Sonn für fein £cbcn unb BMrfen
erßält, bie feiner QBefenSart entfprießt, bie in S^ee unb Berwirflicßung Don ©runb auS

beutfeß, im tiefften wie ßöcßften Ginne beutfeße BolfSfacße ift. BaS barf ber Beoölfenrng

nießt aufgeawungen werben, bie beutfeße Arbeitneßmerfcßaft wirb babei baS entfeßeibenbe

QBort au fpreeßen haben.

Ber Angehörige ber älteren Generation, beS BorfriegSgefcßlecßtS, ber bie Bergangen-

ßeit wiftenb unb tätig miterlebt ßat, aber niißt in ißr haftet, fteß früßer nießt in ißr woßl-

fiißlfc, er ift Dieüeicßt ber Spp beS Beutfcßen Don ßeute, ber am fcßärfffen empfinbet, wie

ungeheuer groß ber innere Umfcßwung in Beutfcßlanb ift. Natürlich war unb ift eS in ber
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©efeßiehte immer fo ober ähnlich gewefen, baß t»ietc nach einem ümfturj baS ©ergangene
„wieberberffeHen" möchten. 9ftan fann baS begreifen, man fann unter ümftänbcn auch bic

9Jiotine ehren, wenn fic auch burchauS nicht immer ehrenhaft finb, aber ber ©Sicberberffcl-

tungSgebanfc an fich iff immer unrichtig, immer utopifeß. ©> ie ber griecßifche QBcife fagt:

man fann nicht aweimal in benfelben Sluß [feigen, beim baS jmeite 9)ial ift bic ©teile beS

SluffeS anbcrS geworben als oorper, anbere ©Saff erteile umfpiilen mich, anbcrS ift bie

Sttinofpbäre, auch ich bin injwifchen ein anbercr geworben. Sür bic aufgewachfene unb auf-

waeßfenbe Sugenb iff baS monarchifchc ©cutfcßtanb beS ©orfriegcS unb be$ Krieges bereite

©efchichte geworben. (ES fann für fie fein &od)$iet beS SlampfftrcbenS fein. Sür biefe Sugenb

ift aud) bie ältere ©eneration feincSmegS „etwas jum 21ufbliden", gefchweige beim Autorität.

©aS foÜ ber Sugenb nicht aum ©orwurf gemacht werben, ©iejenigen älteren ©fcnfcßen,

welche bic ©ergangenbeit, bie ja ibre eigene ©ergangenbeit ift, lebenbig als eignen QBert in

fich tragen, nicht von ibr loS unb nicht über fie hinaus fönnen, werben immer auf baS tieffte

unb trübffe oon ber fouoeränen ©leichgültigfeit beeinbrueft, mit ber bic t>cuti^c beutfebbewußte

3ugenb bic ©inge ber naben ©ergangenbeit bebanbelt. ©ie finb ibr wenig, manchmal weniger

ate nichts: eine ©itterfeit, ©iefe 3ugenb ift auch häufig ungerecht gegen bie ©ergangenbeit,

baS ift eine ©aeße für fid), aber hoch eine Satfacße, bie nicht au überfeben ift. 2ln manches ber

ferneren ©ergangenbeit möchte man aber wobt anfnüpfen. Niemals nach feinem Sobe iff Srieb»

rieh her ©rofje unter ben beutfeßbewußten ©eutfehen fo oolfStiimlich gewefen wie beute in ber

3ugenb. ©2an lieft wieber Richte, befchäftigt fich mit bem Sreibcrm oom ©teilt, ben ©cne-

raten ber ©efreiungSfriege, überhaupt mit ber ©efchichte preußenS unb mit bem preußischen

©ebanfen; vielleicht hu nicht feiten au einfeitig, benn, fo bod) 'Preußentum an fich au Werten,

fo unentbehrlich ftarfer preußifeßer Ginfcßlag ift: baS oolfSgenöffifche ©eutfd)lanb ber 3ufuitft

fann eS nur als (Einfcßlag brauchen, nicht mehr als Slcßfc. ©ie ©runblage beS neuen 9?cid)S

muß fleifrig unb feelifd) breiter unb in biefem ©iitnc nicht preußiid)/ fonbem beutfeh fein,

©er neue beutfehe, ja großbeutfehe, OolfSgenöffifche nationale ©oaialiSmuS muß aum ©djmela-

tiegel werben, auS bem ber ©eutfebe ber 3ufunjt geläutert unb bereichert beroorgebt.

*

9Zid)t ©emeinfamfeit politifcßcr 3iele allein fann baS auwege bringen, fonbem mtr ©e-

meinfamfeit ber 3hee unb bamit beS ©ScfenS unb ber ©eele. Hm fich aufammenaufinben,

müffen bie ©eutfehen fich innerlich auriidfinben aunt Urquell beS eigenen beutjehen ©SefenS.

2luS biefer Siefe quillt ber neue ©olfsgebanfe, ber noch nie in folchem ©2aße ©emeingut ber

©cutfd)en würbe, wie jefjt feit bem Kriege. 2luf ber weiteren ©erbreiteruitg unb ©ertiefung

biefer neuen beuffeben 3nncrlichfcit beruht bie beutfeße 3ufunft.

©ie 9Zationalfoaiatiftifd)e ©eutfd)e Slrbeiterparfei als folcße ift unb muß eine politifche

Partei fein, ©ie ©afiS ber ©ewegung im galten ift ber beutfehe ©ebanfe unb bcutfcßcS

2lrtbewußtfcin. ©iefeS ©ießbewußtwerben gebt weit über bie organifierte nationalfoaialiftifche

©ewegung hinauf auch im ©ränge, „©ich bewußt werben", brißt: ,,©ott unb ©Seit" mit

eigenen beutfehen 2lugen feben unb finben. ©aau bin ich berechtigt bon 9?atur auS. ©S ift

gottgebotene Pflicht: fo bin ich/ fo muß ich fein! 2luS biefen Sorberungen ift ber Hrfprung

beS Kriegs ber römifchen Kirche gegen ben ‘•ftationalfoaialiSmuS aum Seit au erflären. ©iefer

S$!rieg ift ein (Ereignis oon \)o\)tx ©ebeutung, in feinem ©erlauf unb in feinen ©Jirfungcn

nicht abaufeben. ©eit bem öerbft 1930, genauer feit bem großen ©Jablcrfotge ber National-
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fojialiften im 0eptcmbcr, pat bic römifcpe ßircpe — um fura früher ©efagteS au mieber-

poten — burcp Grlaffe ber popen ©eiftlicpfeit in ©eutfcplanb auf ©Reifung beS 'papfteS bie

im 'Programm ber Nationalfoaialiftifcpen ©eutfcpen Arbeiterpartei iprer Anficbt nad) aum
AuSbrud gebrachte ©Seltanfcpauung als eine „Srrlepre" pingeftcllt, im befonberen ben

Artifet 24 beS 'Programms. 3m Saufe beS ©JinterS 1930/31 verftärffe fiep ber ©ruef ber

S^ircpe fpftematifcp: auf ber einen 0eite ©ermeigerung ber 0aframcnte, fogar ber 0terbe*

faframente an fatpolifepe ©litglieber ber Nationatfoaialiftifcpen ©eutfcpen Arbeiterpartei^

folangc niept ber ©etreffenbe gleicpaeitig feinen Austritt getobte, auf ber anberen 0eite buS

©erlangen ber 5ftrcpc an bie Parteileitung, alfo an Abolf öitler, ber SArcpc gegenüber Gr-

flärungen abjugeben, bie fie befriebigen mürben.

©er Plan ift: entmeber bie ©emegung unter römifcpe ©otmäßigfeit au bringen ober

beren fatpolifepe Nlitglieber von i^r abaufprengen unb bamit niept nur ipre NZacpt unb

Sufunft erpeblicp au verringern bam. in Srage au ftellen, fonbern fie als eine fatpolifenlofc,

antifatpotifepe, „neupeibnifepe" ©emegung au erflären unb atS folcpc au befämpfen unb fo in

mcitcrer $olgc bie ©eutfcpen, ja ©eutfcplanb felbft, in amci ©eite au aerreißen; im feproffften

©egcnmillen gegen baS 3iel ber nationalfoaialiftifcpen ©emegung: alle ©euffd)en ohne Anfepen

it)rcr fird)lid)cn 3ugepörigfeiten im 3eicpen beS beutfepen ©ebanfenS au vereinigen. ©3aS bis-

per gefepepen ift, bebeutet bie Gntfeffetung eines maprpaften ShtlturfampfeS burcp bie fatpolifepe

S^ircpc, opne baß fie im minbeften provoaiert morben märe. ©aS Gigentümliepe ber Sage

vcranfcßaulicpt noep fraffer bie ©atfaepe, baß bie J^ircpc ben Stampf eröffnet, mäprcnb fie fiep

felbft organifatorifd) in vollem ejpanfivem ©orbringen in ©cutfcplanb befinbet, geftüßt auf

ipre große potitifepe unb gelblicpe NZacpf. ©ie 5?ircpe patte atS Augenblid für ben $ampf-
beginn ben nationatfoaialiftifcpen ©kplfieg gemäplt. Gif Sapre lang patte bie Slircpe feinen

Anftoß an irgenbeinem Punfte beS ‘Parteiprogramms genommen, obglcicp bie NMtglieberfcpaft

ber Nationatfoaialiftifcpen Partei gerabc in ben früperen 3aprcn meit übermiegenb fatpolifcp

mar. Aber bie ©emegung ftellte noep feinen großen ©iaeptjaftor bar, bie SArcpc glaubte an

eine bebeutenbere 3ufunft ber Partei niept. 0obalb fie erfannte, baß fie fiep barin geirrt

patte, begann fie ben $ampf. 0ie mirb meiter fämpfen unb bamit, opne eS au tooücn,

ber nationatfoaialiftifcpen ©emegung bie ©röße iprer beutfepen 0enbung noep flarcr vor

Augen füprcn.

Gin Grlaß beS ftarbinal-GrabifcpofS ©ertram um bie SaprcSmenbe 1930/31 gegen bie

nationalfoaiatiftifcpe ©kttanfepauung ftellte ben „unberccptigten" Nationalismus bem „berccp-

tigten" gegenüber, ber im ©efüpl ber ©emeinfamfeit burep 0pracpe unb ©efepiepte, im ©anf
an ©oft für bie befonberen ©oben, bie er ben Angepörigen einer Nation gegeben pabe,

beftepe. ©er unberccptigte Nationalismus ber Nationalfoaialiften fei eine maßlofe Übcr-

pebung über anbere Nationen, eine ©ergottung ber Naffc, bie aum NaffenmateriatiSmuS

füpre in ber Abtcpnung ber übernationalen Autorität beS GpriftcntumS, im befonberen ber

S^ircpc, fcpließlicp bebeute bie nationalfoaiatiftifcpe ©emegung eine Überfpannung bcrGfaatS-

autorität gegenüber ben bereeptigten Anfprücpen ber tfirepe an ipre Angepörigen in ben ver-

fepiebenen 0taaten, pier beS beutfepen GtaateS, im Salle, baß biefer nationalfoaialiftifcp

beftimint mürbe, ©efonberS in bem Artifcl 24 erblicft bie fatpolifepe SArcpc eine unbereeptigte

Überfpannung beS Nationalismus ber 'Partei unb evtl, fpätcr bcS nationalfoaialiftifdjen

0taatS. 0ic vermirft eine autoritäre bcutfepc Gtpif, cS gäbe nur eine übernationale cpriftlicpe,

fatpolifepe Gtpif. ©ie Jftrcpe pat ben Stampf naep reiflicper Überlegung begonnen unb fiep

bamit ojjen als einen ber mäeptigen ©egner, ja atS ©objeinb, ber nationalfoaialiftifcpen ©e-
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Biegung befannt. ©ie ©egnerfebaft ber römifeben 5^ird>e ausführlich flu werten, gebt über ben

Nahmen biefeS 53ucboS hinaus.

©cn fran^öfifeben unb ben polnifcbcn Nationalismus, um nur biefe beiben fraffen 23ci-

fpiele berauSflubebcn, bat bie 8\xd)e niemals angetaffet ober auch nur getabelt. Gin Gra-

bifebof, ber mie ber Grabifcbof Bertram non ©reSlau in folcber QBeife gegen ben Natio-
naliSmuS in granfreicb ober ‘polen aufeutreten oerfuebte, mürbe in febr lurjer 3eit bureb

bie Gntrüftung ber gefamten Nation auS bemßanbe getrieben merben. 2lber — in ©eufjcblanb

ift baS für bie Strebe etmaS anbereS. Unb in ber Sat: etmaS anbereS iff cS auch, meil bie

©eutfeben anberS geartet ßnb, unb meil bie 5^ircf)c in einer freien Gnfroidlung ber feclifcbcn

unb geiffigen beutfeben Gigenart etmaS ihr {JrcmbcS unb Gefährliches erblidt. 6 ie ball ficb

nun auch bcSbalb an bie nationalfojialiftifcbe ‘Partei, meil ein erbeblidjer Seil ihrer Mit-
gliebcr fatbolifcb ift/ unb außer Sitler eine 2lnaabl ber beroorragenben giibrer ber fatbolifcben

5lircbe angebören. &icr fiebt fie eine befonberS günffige 2lngriffSmöglid)feit. ©elingt eS ihr

nicht baS ift mobl ihr ‘plan, ficb bie Rührung ber ‘Partei bienftbar $u machen, bann oerfuebt

Pc, bicfclbe ju fprongen, inbem fie noch febärfere ©rud- unb 3mangSmittcI gegen bie Partei-

angebörigen anmenbet.

GS liegt auf ber Sanb, baß bie Partei bie ibr eigentümliche allgemein beuffebe SBefenS*

arf, alle cfjrifflicfjen ©efenntnifie, bie ©eutfebfirebe, bie norbifeben unb beutfebgläubigen

©emeinfebaften, religiös unabhängige Perfönlicbfeiten au umfaßen, aufgeben mürbe, menn,

um nur ben fraßeften ffatl anjunebmen, alle fatbolifcben Mitglicber auSfcbiebcn. ©ie beut-

feben ßatbolifen $um Äampf für bie Religion gegen biefe „©ottlofen" aufauforbern, biefe

poption fann bie Kirche nicht einnebmen, folange öunberttaufenbe fatbolifebe ©eutfebe

bem NationalfoaialiSmuS angeboren, ©er feit bem Scrbft 1930 non ber römifeben Kirche

mit allen für amedmäßig gehaltenen Mitteln gemachte ©erfueb ift gefebeitert: fein fatbo-

lifcbcS Mitglieb ocrließ bie nationalfo3 ialiftifcbe Partei, bagegen trat eine erhebliche 2tnjabl/

bcfonbcrS ber jüngeren ‘TOitgticbcr, auS ber Kirche auS. ©aS ift ein febr bebcutfameS 3eicbcn,

mic bie 3cit anberS gemorben ift. ©er non ber Kirche begonnene Stampf ift in uoller Gnt-
müflung. ©cbon beSbalb fönnen mir auf Ginactbeiten nicht eingeben, fonbem nur feine Gnt-

feßelung ebarafterifieren. Hm fo größer unb bebcutfamer ift ber öinfcrgrunb bcS Kampfes,

ber ein 5lampf für b^m. gegen beuffebe Kultur, bie Sreibeit ber beutfeben Geelc unb 2lrt ift.

©er feiner Natur nach religionSfeinbticbe, bie Religion oerneinenbe Materialismus
unb ber Nationalismus hoben feit 3a(w$nten fd)on einen großen unb maebfenben Seil ber

beutfeben ©eoölferung ben cbriftlicben Kirchen, auch ber cbriftlicben Ncligion fcblccbfbU

entfrembet. ©ie fatbolifebe Kirche bat ft<b fraft ihrer Organifation unb ihrer Mittel beffer

gehalten als bie coangelifcbe Kirche, aber auch fie fiebt bei pd) „baS Gfelett im eigenen Saufe",

©ie römifebe Slircbe aber meiß,baß ber mefentlicb politifcb gefärbte Materialismus ben Maßen
feine ©efriebigung ibreS religiöfen ©ebürfnißeS gibt unb glaubt, baß ficb bie 6 cbnfud)t nach

Ncligion gerabe in ©eutfcblanb früher ober fpäter melben merbe. ©ann hofft bie Kirche, ben

leeren Plaß auSfüDen 31 t fönnen. 2luS biefem ©runbe treibt fie ihre ftuge, oicOcicbt Überfluge

politifebe Saftif, pe bemächtigt ficb auSgefprocbcn beS fo^ialcn Problems, um fo auf bem
foaialen ©ebiet ben Maßen, bie fie einft religiös gemimten miH, oon oomberein nabe 311 fein.

Ob eS gelingt ober nicht, bleibe babingeftellt, aber baS ift ber plan ber &ird)c unb ihrer

Organe in ©eutfcblanb.

211S ein ganj anbcreS unb ßbmicrigcreS Problem fiebt bie Kirche bie Mögtid)fcit, baß

pcb bie ihr Gntfrcmbeten ober pcb Gntfrembenben, benen bie formen unb ©ogmen nichts
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mehr fagen, nid)t aur froftlofen bunflen Ccere ben 9ftaterialinmun ßtnmenben, fonbern aun
eignem innerffem Antrieb ein anberen nießt fireßließen religiöfcn 3l>cat in fieß aufnehmen. Ober
baß biefe ftafßolifen ißrer .<£ircße freu bfeiben, ißre innere Stellung ber fatßolifcßcn ©runbleßre

gegenüber nießt änbern, aber fagen: mir finb unb bleiben beutfeße £afßolifen, boeß mir moöen
unn nicht non ber $tird)e in nationale beutfeße Singe pineinreben taffen, mir oertangen

biefelbe Freiheit, mic fte pcn p 0 len unb ffranaofen non ber $ircße ohne meiteren ^ugeftanben

mirb! — Sic Kirche meiß, baß feit bem großen Kriege mehr beim je im Seutfcßen rcligiöfe

Kräfte arbeiten unb bic Seßnfucßt nach Religion mach itf- Giß meiß auch, baß ban beutfeße

Soll in feiner ©efamtheit feit geraumer 3eit nießt ain faffäcßlicß cßrifflich beaeießnet merben
fann. Sie fatßolifcße Kirche meiß fchließlich — non ber enangclifchcn gar nicht au reben —

,

baß il;rc OOtacßf über bic 9ftcnfcßcn abnimmt. Sclbft bie oberbaprifeße Bauernfrau iff nid)t

mehr unbebingt geneigt, im Prieffcr ben Stellvertreter ©offen anauerfennen unb au glauben,

baß er autorifiert fei, ihr unb ben ihrigen Senfeitsffrafen au3umeffen. Sie ßireße meiß ban

allen, Äußerungen aaßlreicßer ©eifflicßer aun bem leßten Saßrfünft beaeugen en, unb boeß

mollen bie ßöcßffen Organe ber J^ircßc bureß 3mang$maßnabnten bie ‘•XTCacßt über bie Seelen

aurüdgeminnen. ScbcnfaU^ mirb ber Scrfucß feit 3aßr unb Sag gemacht unb a*nar mit

Mitteln, bie, abgefeßen non ihrer 9?üdficßtniofigfeit, bie pfpcßologifcße Blinbhcit ber ftireße

für bie Kräfte, bie aun ber beutfeßen Seele au einer beutfeßen 3ufunft brängen, bemeijen.

3m 3rüßjahr 1931 riß ber fatßolifcße Ceßrer einem gortbilbungnfcßüler ban Safenfreua

ab, troß beffen (Einmanb, baß bod) bie <-ERitglieber ben SBinbfhorftbunbcn, einer fatßolifcßen

Sugenborganifation, ißr 2lbaeicßen tragen biirften. Ser Sunge geriet in feßmeren feelifeßen

^onflift unb erfeßoß fieß aroei Sage fpäter. 9Kan fanb ißn mit bem öafcnfrcua auf bem
2lnaug, in ber linfen öanb ben 9*o[enfrana. Ser fatßolifcße ©eiftlicße nermeigerte ban

cßriftlicße Begräbnin.

3n biefem tragifeßen $all liegt etmaö Spmbolifcßen. Ser beutfeße ©ebanfe iff in ber

Sugenb, bie er begeiftert hat, fo übermächtig, baß fic glaubt, ban Cebcn nießt ertragen au

tonnen, menn fic ben inneren ftonflift, in ben fie bie &ireße ftürat, nießt löfen fann: ban

Safenfreua auf ber Bruft, ben 9?ofenfrana in ber &anb unb in ber anberen bie QBaffe, bie

bem unerträglichen 3uffanb ein ©nbe bereifet hat. Unb bie JSircße oermeigert ben fatholifeßen

(Eltern ban fireßließe Begräbninl

Sie römifeße $ircße fießt im beutfeßen 9?ationali3mu$ einen unerträglichen 2lbbrucß

ißrer Slutorifät, nießt im franaöfifeßen, nießt im polnifcßcn. Sie aßnt en, fie meiß, baß ber

beutfeße ©ebanfe, fomcit er ban beutfeße Solf beßerrfeßt, bem römifeßeu ßireßengebanfen

unbebingt fremb iff, unb baß fieß biefe Srcmbßcit umfo gegenfäßließer entmideln muß, je

tiefer unb je mächtiger bie beutfeße 3bßß bic beutfeße Seele padf unb ermärmt. ©emiß ift

auch bex ©egenfaß au bem ©ßriftentum in Scutfcßlanb in Solfnteilen au finben, bie mate-

rialiffifcß unb ebenfo in benen, bic ibealiftifeß gerietet finb. Ser 9?ationalfoaialinmun ift atn

Bemcgung nießt anticßriftlicß, unb bie Partei feßeibet, mir faßen en, ban 9?eligiöfe überhaupt

aun ißrem Snncnlebcn aun. Bemcgung mie ‘Partei — bie Bemcgung iff ban llmfaffenberc,

fie umfeßließt aueß Streife, bie an ber Partei mand)c$ au^aufeßen ßaben unb glauben, baß fic

ben ©ebanfen ben beutfeßen Soaiali$mu$ nießt meßr rein vertrete — betonen in allen

religiöfen fragen unb Serfeßiebenßeiten unbebingte natürliche Sulbung ber Änjcßauungen

anbercr. Übrigen^ ift bie Solcrana eine ber beffen germanifeß-beutfeßen ©igenfeßaften. 9tte

fdmi en in biefer beutfeßen Bemcgung oorfommen, baß einer ben anberen barüber aur 91ebe

[teilt, mie er innerlich feine Slnfcßauungcn ober fein religiöfen Bcfennfnin mit bcin nationalen
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GogialiSmuS unb beffen ©efamtanfcßauung in Übereinftimmung bringt. ©aS ift eigne Gacße

jebeS einzelnen, ©ie beutfeße SreißeitSbcwcgung als ©angeS ©erlangt non jebem einzelnen

lebiglicß, baß er fieß ©om beutfeßen ©ebanten bc^crrfdjcn läßt. Silles anberc mag er mit fid>

allein abmaeßen.
*

©ic beutfeße Befreiungsbewegung befämpft bic matcrialiftifcbc QBcltanfcßauung, bie ibr

natürlicher ©obfcinb ift, wie auch umgefebrt. ©ie ©erfeßiebenffen religiöfen Slnfdjauungcn tonnen

aufgemeinfamcmQißegbicfclben3iele ©erfolgen, ibealiftijcbe unb matcrialiftiicßc Slnjcßauungen

geben niemals gufammen, weil fie in aüen SebcnSäußerungen wie in ihrem S?crn ©egenfäße

finb. ©er 3nternationaliSmuS, baS BefenntniS gum &crrfd)errecßt beS ©elbeS, ber §aß gegen

alles 9Migiöfe finb auch Sinberniffc auf bem QBege gur beutfeßen Befreiung unb gur inneren

Befreiung beS ©eutfeßen, bie niebergeworfen werben müffen. Gteüt fid) bie Jtircßc weiterbin

ber nationalfogialiftifcßen Bewegung entgegen, fo führt fie ben Slampf gegen eine beutfebe

&ulturbewegung, wie fie fo eeßt, fo urfräftig unb fo ejpanfi© im beutfeßen Bolf noeß nie

©orpanben war. SS überfcbreitet bie SUtfgabe biefer Schrift, biefe 3ufammenbänge weiter gu

©erfolgen, ©enter beS ©origen SahrßunbcrtS bo^n gefagt, bie ©eutfehen tonnten ein wirf-

licbeS Bolf nur auf ©runb eines wirtlich bcuticben ©laubenS werben, burd) Sinigfcit unb

(Einheit in folcbem ©lauben, in folcben ©runbanfebauungen, mag bie 3orm beS ©laubenS

auch ©erfeßieben bleiben. 3b r unterfcßäßt bie Sorm unb bie ©röße ihrer Bebeutung! — wirb

unS folangc feßon entgegengebalten. Elnfere Slntwort ift: ihr über fcbätjt fie für ben ©eut-

feßen, mögt ihr ben Mangel an gormfinn alS Nachteil, als feblenbeS bcutjcbcS ßclbftgefübl

binftellcn, ungleich feßlimmer, ja ©erbängniSüoll ift eS, baß fid) ber ©eutfeße cinreben läßt, er

habe nicht genug 3orm i,t fieß unb müffe fieß bcSßalb frernbe $orm aneignen. QBir aber

glauben nießt, baß in 3ufunft nod) ©eutfeße gegenfeitig ißr Blut um ©inge ©ergießen

werben, bie lebten SnbeS unb in tieferem Ginne boeß nur fragen ber 3©rm finb; wir

glauben, baß folcße 3eiten hinter unS liegen.

Sabrbunberte beutfeßer ©efeßießte, am B>orfe beS ©icßtcrS gemeffen, geigen, baß

beutfeßer ©cift fieß niemals unabhängig [einen beutfeßen Körper gebaut bat- 3um erftenmal

ift er jeßt babei, eS gu tun. 9ttcßt gum wenigften bcSbalb nennen wir bie Bewegung, bie

beutfeßer ©cift immer mächtiger unb tiefer entfaeßt: bie beuffeße Befreiungsbewegung, bie

in ißrer äußeren SluSwirfung im 3eicßcn beS beutfeßen GogialismuS fteßt unb fteßen wirb,

oßne ben eS feine Befreiung, feine greißeit, fein tiefes ungemijcßtcS ©eutfeßtum unb feine

(Einheit geben fann.

©aS neue ©cutfcßlanb wirb nießt mit cincmmal, etwa gleid) naeß bem potitifd>cn

Giege ber nationalfogialiftifcßen Bewegung fertig unb gerüftet gleich ber bem öaupte beS

3euS entfprungenen Sltßcne bafteßen. ©ann wirb ©ielmehr erft ein Seiten unb ein Arbeiten

auf lange Gießt beginnen unb bie (Entfcßcibung bringen, ob bic neuen Biänncr ißrer Sluf-

gäbe gewaeßfen finb. ©iefe Slufgabc ift ungeheuer, ©ic ©eutfeßen finb feine Romanen, feine

3taliener, fie haben nießt ben öerbeninftinft ber Sateincr. SS gibt faum ein Bolf, baS

feßwerer gu leiten unb gu regieren wäre als bie ©eutfeßen, fie finb 3nbi©ibualiftcn — im

guten wie im feßteeßten Ginne, man wirb fie nie naeß ber Gcßablone ergießen unb leiten

fönnen. BiSmard feßrieb in einem Brief: „Sabcn Gie feßon einmal einen gufriebenen ©eut-

feßen gefeßen?" ©enfen wir baran, baß biefer große 9J*ann, biefer gewaltige, nid)t gu

brccßcnbc, auSbauernbe, rüdficßtSlofc Brille feine feßwerften unb aufreibenbftcn Kämpfe mit
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feinen CanbSlcuten fämpfen mußte unb an ißnen fdjticßüc^ gefeßeitert ift, ungeaeßtet eines

£ebcnS Doll unermeßlicher ©rfolge naeß außen unb im Snncrn. 9ftan pflegt ihm heute eine

lange Neiße Don „Seplem" naeßaureeßnen unb au fagen: alles märe gana anberS gefommen,

ßäffe BiSmard nießt bicfeS getan ober jenes unterlaffcn. 2lucß baS ift eeßt beutfeß, unb bamit

wirb eS fcßwerlicß anberS werben. 2lnbererfeitS werben aueß im neuen ©euffeßlanb Seßler

gemaeßt werben, 9)lenfcßen bleiben 9ftenfcßen.

©egenüber folcßen (Erwägungen gewiffenßafter unb nücßterner Beurteilung ffeßt bie

©atfaeße, baß niemals bie 3cit günffiger für bie Schaffung eines neuen ©eutfeßlanb unb

eines neuen ©eutfeßen war als bie unfrige. ©ic ffcrmenU grunbftüraenber ümwälaung, bie

feßon lange Dor bem Kriege ba waren unb wirften, bie aurüdfüßren auf ben Anfang beS

vorigen 3aßrßunbertS, ßaben bureß ben QBeltfricg bie Oberfläcße ber SäulniS, ber Starrßeit

unb Soßlßeit überlebter Berßälfniffe unb ©inrießtungen bureßbroeßen. ©ic bamalS füßrenben

Scßicßten Dcrfagten, in ©eutfeßlanb fiegte ber antibeufieße ©ebanfe, ber Sobfeinb beS ©eutfeßen

im ©eutfeßen. 2lber bie beutfeße Seele ßat fieß mit biefem erfcßlicßcncn 0iege beS ünbeutfeßen

nießt abfinben fönnen. ©r ßat fic nießt Demi eßtet noeß unterbrüdt, fonbern in bie Scßranfen

gerufen. Sie ift Don 3aßr 5U 3aßr waeßer, ertennenber unb ftärfer geworben, unb ißr Scuer

ßat mit waeßfenber 9Kacßt unb Scßneüigfeit im beutfeßen Q3olf um fieß gegriffen. Elnb biefeS

5cuer ßat aum crffenmal feit langer Seit etwas au acr f
<örcn begonnen, baS immer aerftörcnS-

wert war, aber unaerfförbar erfeßien: baS tafcnlofe Sicßberußigen mit ben „Berßälfniffen“,

mit ben Doflaogcnen Saffacßen naeß ber SBcife: ©S wirb alles nid)t fo feßlimm! Naeß Ncgen

folgt Sonnenfcßein! Nur feine Hnbefonnenßeit! ©aS Nichtige liegt in ber Mittel ©er QBeg

au beutfeßem ©lenb unb beutfeßer Scßanbe ift noeß ftetS mit folcßen bequemen unb moralifcßen

Sprücßen gepflaftert gewefen. ©iefc beutfeße Aranfßeit ift nießt üerfeßwunben, nießt beßoben,

aber bie alte Nuße ift boeß baßin, unb aueß ber Bürger beginnt allmäßlicß au füßlcn, baß bie

eigentliche Neoolution — Don jener unreinlichen Oberfläcßenerfcßeinung bcS 9Zooember 1918

nicht au reben — im ©ange unb im unaufhaltsamen 2lnfcßweUen ift. ©en internationalen

Kräften unb 9ftäcßten broßt, waS früßer nießt ber $aü war, ßeute eine aus bem Snnerffen

bcS beutfeßen BolfS ßcrDorwacßfenbc ©egenfraft.

Sie, bie internationalen 9ftäcßte unb ©enbenaen, infonberßeit bie Freimaurerei, baS

3ubentum, bie öenfeßaft beanfprueßenbe Aircße finb wieberßolf ßier geffreift worben. ©aS

sorgfältig unb im größten Stil erganifierte, teils öffentliche, teils ßcimlicße Arbeiten biefer

Aräffe ßat bie „©enaturierung" ber ©eutfeßen aum 3iel. ©aS beutfeße Q3otf ift bei ber

Sebwäcße feines nationalen ©cfüßlS unb ÖBiDenS unb bei feiner ©mpfänglicßfeit für alles

Frcmbe, für alleS „Allgemeine", ber ©inwirfung ber internationalen 9ftäcßte bcfonbcrS auS-

gefeßt. Sic ßaben im £aufc beS Derfloffenen 9ftcnfcßenaltcrS unter Bcnußung aueß ber

alten beutfeßen Neigung a»r llneinigfeit baS ©efiißl unb Bewußtiein, ein beutfcßeS ©igen-

wesen au fein, getrübt unb aerfeßt unb aueß Don außen große politifeße Ncaeßt über bie ©eut-

s'eßen gewonnen. ©S ift eigentümlich, aber eine ©atfaeße, baß jene ©inflüffc ber internatio-

nalen Aräfte unb 9ttäcßte nur auf bie ©cutfdjen fo ftarf in folcßcm Sinne wirfen, nießt auf

enbere Nationen, wie a- 23- bie lateinifeßen, noeß Diel weniger auf bie Angclfacßfen. ©cm
siarfen unb gefunben Nationalismus ßaben bie internationalen OJcäeßfe nicßtS anßaben

fönnen. ©er ©eutfeße bagegen fann fie — cS gibt faum einen paffenberen AuSbrud — nießt

rertragen, Weber ben 3ubcn, noeß bie 9ftaurcrei, noeß ben internationalen Aircßengebanfcn.

©ie beutfebe Befreiungsbewegung ift feine Angriffsbewegung gegen bie internationalen

Niäcßte. Sie will aber bie ©eutfeßen Don ißnen befreien, baS ©eutfeßtum Dor ißnen retten
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unb Don ipnen reinigen, ©iefe Arbeit ift im wefentlicpen eine Arbeit be$ ©rwedenS unb

6ümmeln$. ©aS Derfloffenc Sebent ieigt, wie überall in ben ©eutfepen baS Bewußtfein

ber eigenen Art ffärfer wirb, fid) im ©mpjinbcn unb burd) {Jorfcpung vertieft unb cntwidclt.

3um Bewußtfein erwaept, wenbet fid) ba$ beutfepe ©mpjinbcn in immer fräftigerer Auf-

lehnung gegen bie intemationaliftifepen, überhaupt gegen bie fremben ©inflüffe. 3c mepr e$

gefunbet, beffo felbfttätiger fd)eibet eS fie auS. ©3 fann niemals baS 3iet fein, bie ©eutfepen

ju einem SicpDerfcpließen gegenüber frembem ©Scfen au eraiepen. ©r foU bie ipm non beinahe

allen ©ölfern am ftärfften gegebene Säpigfeit, ben ©cift anberer ©ölfer unb beren ©raeug-

niffe a« tjerftepen, weitercntwidcln unb aur Bereicherung feinet ©SefenS benupen. ©er

©eutfepe fod nur innerlich ftarf genug gemacht werben, um fid) nicht felbft babei au Dertieren.

©aS ift ber *vpunft, auf ben e$ anfommt, unb non bem fcpließticp alles abpängt.

©on ben internationalen ©lachten unb Nationen wirb ben ©eutfd)en immer wicber gefügt,

fie möchten fiep ipnen, ben anberen, boep mepr aitgleicpen, pauptfäcplich ben „großen ©emo-

fratien beS QBcftenS". ©iefe ©lapnungen entjpringen einmal ber Kenntnis ber beutfepen

©cpwäcpc, bann — unb baS ift baS öaupfiäcplicpfte — bem HnDerftänbniS ber beutfepen

©igenart. ©iefeS ilnDerftänbniS ift im ©runbe bie ilrfacpe oon fo Dielen in biefem Buche

befproepenen Kämpfen, ©cpwierigfeiten, ©üdfeplägen, biefe $rembpeit bem unmeßbaren unb

unwägbaren ©eutfepen gegenüber. ©Sir finb weit entfernt, ben ©eutfepen als ein annäpernb

DollfommencS ©Scfcn au Derperrlicpen. UnS finb gerabe bie beutfepen fteplcr unb ©längel ftetS

gegenwärtig, wir empfinben Re aufS tieffte, unb nicptS liegt unS ferner als Überpebung anbe-

ren ©ölfern gegenüber. 3cne ffepler unb Sepw'tcpcn beS ©eutfepen werben aber, baS a^ßt

feine ©efepiepte, um fo größer unb abftoßenber unb um fo ocrberblicpcr für ipn felbft, je

wiberftanbSlofer er frembe ©inflüffe auf fiep wirfen läßt. Umgcfeprt fämpft ber ©eutjepe

am wirffamften gegen feine Sepler — er pat fie immer im Bewußlfein, Diclfacp opne fie fiep

eingeftepen au wollen —, wenn er feine beutfepe ©igenart entwidelt unb aum eigenen ©Sefen,

aum eigenen ©runbwefen fiep aurüdfintet unb in ipm feinen Scpwcrpunft pat.

©lan fann eS beflagen ober preifen, bie unabänbcrlicpc Satfacpe beftept, baß bcr©cutfcpe

unentrinnbar auf feinem ‘plapc unb in feinem ©aume auf bem europäifepen Kontinent Don

©ationen umgeben ift, bie ipn awifepen fiep als 3rcmbförper, als £>inberni3 für ben eigenen

©ationalegoiSmuS empfinben unb — bepanbeln. ©iept anberS ift eS mit jenen internatio-

nalen Kräften, befonbcrS auep auf bem ©ebiet beS ©ciftigen unb ©mpfinbungSmäßigen.

Unaufhörlich ergept ber ©uf, bie Codung, bie ©ropung, bie ©rpreffung: ©cutfcpcr, gib bein

©Sefen auf, fo werben wir biep lieben, fo wirft bu unfer Srcunb fein, fo wirft bu ben ®ort-

fepritt ber ©lenfcppcit förbem, bie ftutturmenfeppeit bereichern, bem ©kltgewinen ein ©egen-

ftanb ungemifepter $reube fein! 3n bie ©Sirflicpfeit überfept, würbe baS als erfte Stufe bebeu-

ten: Finis Germaniae, alS a'ÜC^e Stufe: Finis Germanorum. ©Serbe, waS bu bift! peißt

eS für ben einaelnen ©lenfepen; niept minber für baS beutfepe ©olf als ©anacS, OrganifcpeS,

wie wir eS ja auffaffen. ©ic ©eutfepen finb burep bie ©atur Dor bie Aufgabe gcftellt: „allen

©ewalten a»m Zxop fiep erpatten". Sie finb niept baau ba, burd) ipr ©Scfen, nad) bem bc-

fannten ©Sort, bie ©Seit aur ©enefung au bringen, o nein! ©ie ©eutfepen finb felbft Iran!,

aber fie fönnen, werben unb foflen genefen, inbem fie eS fid), auep gegen fiep felbft, erfämpfen,

ipr eigenes ©Scfen au leben, eS gegen alle Seinbe, auep bie im eigenen 3nnern, au Derlei-

bigen unb burepaufepen.

©iefer ßampf, er wirb auep naep bem politifd)en Siege ber beutfepen Befreiungs-

bewegung noep lange anbauem, entfepeibet für unabfepbare 3eit über baS äußere unb innere
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Sd)i<ffal 0eutfcbtanb$ unb ber 0eutfcben. ©elbft menn man ficf> oorfteflen mollte: bie

23cfreiung$bcmegung fiegte nicht, opne aücrbingS offen $u unterliegen, fo mürbe auch ba$

9iieberlagc unb oerniebtenbe (Entfcbeibung bebcuten. 2luf bem Gpicl ftejt aljo allc$. 5)em

politifeben $ampf unb 6icg mirb ein langer geiftiger Stampf folgen, ein nicht minber langer

SlmformungSproacfj, bie (Ermecfung bemühten 0eutfcbtum§ überall ba, mo es nod) fd)läft,

unb Q3erbrängung be3 Syremben, Gcbäblicben unb Gelbftmörberijcben. 0a3 ift ein bebeu-

tenber, ja ber entfdjeibenbc £eil ber 9*egicrung$- unb (Erziehungsarbeit im neuen ®cutfd>-

lanb. Gie erforbert cbenfo eine feftc &anb mie überlegene QBei^peit unb feelcnfunblicbeS

SBiffcn um bie oietfältige beutfebe (Eigenart. 3cber Q3erfu<b, bie 5)eutfd)en gleicbfam $u

tüpifieren, mürbe zum Gleitern oerurteilt fein, jum Gegenteil bc$ Gcmolltcn führen. 0er

0eutfcbe ber Sufunft foll an innerem 9?eid)tum nichts oerlieren, er fann unb mirb feine (Ein-

heit als Q3otf zum erften 9ttale in feiner ©cfcf)id>t€ a 1$ freiet, gerecht geglichenes Q3ol! in

erfennenber freier Unfcrorbnung unter ben Gcbanfen bcS beutfeben Q3olf$*

organiSmuS finben. 3bn bapin zu leiten unb zu cr^ie^cn, ift bie Aufgabe ber tfühnmg, eine

Aufgabe, oon beren 0urd)fübrung c$ abbängen mirb, ob bie Gerichte zur beutjeben 23c-

freiungSbemegung einft ipr 3a faßen mirb.
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AIS bie ^aHonalfo^iatiffifdjc Veutfdjc Arbeiterpartei im öerbft 1930 ihren erflen

großen Gieg in ben Geptemberwablen biefe^ 3abreS erfochten batte unb mit einem Gdjlage

in neunfacher Veroiclfachung bie aweitgrößte Partei im Sanbe unb bie 3weitgrößtc graftion

im Reichstag geworben war, ging aunächft ein großem Grfchreden burch bie ‘Parteien beS

VürgertumS unb bie beS RiarfiSmuS. VaS |>attc man nicht erwartet. VkS würben nun

bie folgen fein, wenn bie nationalfo^iatiftifche Bewegung noch weiter junebmen follte!

Korber befehle wohl bie allgemeine Meinung, baß bie Partei ftarf im 3unebmen war

unb baß ihre Vertretung im Reichstage mit 12 Abgeorbnetcn ihrer Gfctrfc nicht annäbernb

entfprach. Aber eine Verncunfachung! — VaS tonnte hoch wohl nicht mit rechten Vingen

3ugcgangen [ein! Va war entfliehen etwa? „UngcfunbeS" oorbanben, eine, fo nannte man
eS bamalS, politifche 3nfla<ion. Unmöglich tonnte biefe oon Vauer fein. Unb wie war benn

biefe große 3abl erreicht worben? Vic bürgerlichen unb marpiftifchen QSeifcn bitten bie

Antwort bereit: „ffrupclloS" ballen bie ‘Diationalfo^ialiftcn Propaganba getrieben unb

außerbem bie immer fdjlechtcr werbenbe wirtfd)aftliche Sage auSgenutjt. Uncrbörterweife

gaben fie ben alten Parteien bie Gdjulb baran, wäbrenb bed) ber ocrlorcne ftrieg mit feinen

fchredlicßcn folgen bie eigentliche Urfache war. Vie alten Parteien, foweit fie 1919 an ber

Regierung beteiligt gewefen waren, Ratten nicht allein ihr VeftcS getan, fonbern man war

ihnen größten Vanf bafür fcßulbig, baß fie Veutfcßlanb fo lange gerettet unb burch alle

gäbmiije binburchgebrad)t batten. Ginfach unerhört war cS, baß biefe Rationalfosialiffen

fich im ©egenfaß ba^u an Gd)mäbungen nicht genugtun tonnten, an unerhörter ftritif an

ben alten Parteien, an ben Regierungen, ja an bem ganzen Goftem, an bem geheiligten

Gpftem mit feiner Krönung: ber Verfaffuitg oon Weimar! VollenbS empörenb war eS, wie

ber Rührer ber nationalfo^ialiftifchen Bewegung, Abolf £)itler, burch feine Vcmagogie baS

urteilSlofe Volt entjünbete unb mit fich riß- 3abrelang batte man ihm in beinah allen beut*

(eben Säubern oerboten $u reben, bann war baS Verbot bcbauerlicßcr- unb törichterweife

aufgehoben worben, unb biefer AuSlänber, biefer öftcrrcicßer, ber nicht einmal bie beutfehe

GtaatSangebörigfcit befaß, batte bie Sreibeif ber Rebe wiebercrbalten. Ratürlicß war alles,

was biefer ehemalige Anftreicßer in ben Verfatnrnlungen feinen 3ubörern erzählte, nicht*

ülS gefchwoHene bohle Pbrafen, unoerantwortliche, unbegriinbete Auflagen unb oage Ver-

fprcchungen für eine oon ben Rationalfo^ialiften beberrfchtc Sufunft in Veutfcßlanb.

©erabe bie ©ewifjenlofigfcit biefeS VolfSoerfübrcrS unb feiner Seifer, außerbem ber halb

militarifcbe Älimbim feiner GA.-Verbänbe allein waren eS, welche bie Veoölferung unb

bauptfächlid) bie 3«öenb fo mitgeriffen batten.

Go rebete man in Veutfcßlanb bamalS oon ber Sinfen bis 3ur Rechten, im eifrigen

Ventilen, fich fßt&ft 3U beruhigen unb 30g ungeachtet eines nicht 3U beicßmidifigenben inneren

Unbehagen^ bie SJolaeruna: Per nationalfoaialiftifcße Grfolg oom Geptember 1930 fei
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eigentlich gar fein „wirflicßer" ©rfolg, fonbcrn nur ein Gcßein, ber fc^on feßr halb Der-

blaffen unb fief) unbebingt ju einer fataftropßalen 92iebcrlage au$wirfen werbe, ©ar halb

würbe bie 23cDölferung baßinterfonimen, baß bic 9tottonatfoaialiffen nicßt$ au bieten Jütten

al$ große QBortc; baß fie gana außerffanbe waren, irgenb etwa$ Don ißren 0erfprecßungcn

3u Dcrwirflicßen, bie fie baau noeß enfgegengefeßten Snfereffengruppen unb 23eruf$ftänben

maeßfen: halb ben dauern, batb ben Slrbeifem. ©$ fei boeß eine grecßßeit, bie nur Don ber

0ummßeit überboten werben fönne, baß bk 9?ationalfoaialiften beßaupteten: bie 9iotwenbig-

feiten ber Arbeiter unb ber dauern tiefen einanber nießt auwiber, bic Sntereffen ber 3nbuftrie

unb be$ öanbwcrfs fönnten miteinanber oerbunben werben, aueß bic ber Snbuffric unb ber

Sanbwirtfcßaft. — 23efonbcr$ bie Arbeiter müßten boeß merfen, baß nationaler Goaiali$mu$

ein Slnbing fei. 2>en ©ipfel aber bitbe bie $ricg$ßcßerei ber 9?ationalfoaialiften, bie gana

unoerbtümt 23efeitigung be$ Q3crfaitlcr Q3crtrage^ Dertangten, bic bie23efeitigung bc$ ?)oung*

planet forberten. — ftura, c$ fönne nießt lange bauern, bi$ bic 53coö(ferung unb in$bcfonbere

bic Sßäßlor ber 9?ationalfoaialiftcn ben törießten 5rug bureßfeßauten. 9ttc ßabe c$ eine 'Partei

gegeben, beren ftüßrer fenntni$lofer unb aßnung$lofcr ben potitifeßen unb wirtfcßaftlicßen

QBirflicßfeitcn gegenübergeftanben ßätte. 9iun, ©ott fei 0anf, fei ba$ beutfeße 33olf in ber

fo ßeilfamen ©raießung ber QBeimarer Q3erfaffung geniigenb potitifcß gereift, um alle biefe

etenben unb gefäßrlicßen 9)iäl3cßen au bureßfeßauen unb bann ber nationatfoaiatiftifeßen 'Partei

ben woßtoerbienten Fußtritt au geben. —
Golcßcr 2lrt war ba$ beinaß allgemeine Urteil ber anberen ‘Parteien, ja gewößnlicß

lautete e$ noeß Diel enfrüftetcr, Deräcßtlicßer unb oemießtenber. greilicß entbanb folcße Gelbft»

befeßwießtigung feine$weg$ Don ber unmittelbaren Gorge, wie fieß nun bic auf 107 9ftit-

glieber mit einem Gcßlagc angeftiegene nationalfoaialiftifcße Sraftion im 9?cicß$tag Der-

ßalten werbe. Gic ßatte immerßin ba$ 33ilb bc$ 9*eicß$tag$ erßeblicß geänbert unb bilbete

einen neuen feßwerwiegenben gaftor, ber fämtlicßen ‘Parteien feßwer „im 9Xagen liegen"

mußte, unb ba$ Don 9*ecßt$ wegen.

23eoor noeß biefe grage afut werben fonnte, fpielte fieß — e$ iff gefcßicßtlicß wertooü,

bie Satfacße fcftaußalten — folgcnber Vorgang ab: 211$ am 9'bcnb jcnc$ Q£aßltage$ im

Gcptcmbcr bie ©inaelergebniffc au$ ben beutfeßen Cänbcrr ben großen ©rfotg ber National-

foaialiften anaeigten, begann eine erregte Sätigfeit bee $clepßon$, be$ Sclcgrapßen unb

bc$ SSabel$ Don Berlin au$ naeß allen Cänbern. 2lm anberen borgen ftanb folgenbc$ in ben

au$länbifcßen 3eitungen unb würbe naeß Berlin auriidtelegrapßiert: 0er nationalfoaialiftifcße

qßaßlfieg ßat prompt fureßtbare QBirfungen ausgeübt: in allen großen Gtäbten 0cutfcß-

lanb$ ift bic fafcßiftifcßc 9leDolution blut g ausgebroeßen. 0er Q3crfeßr in ben öauptftraßen

wirb bureß 23arrifabcn unmöglicß gemaeßt, bic jübifeßen QBarenßäufcr werben aerftdrt,

3ubenpogrome in allen ©roßfteibten; bewaffnete Sorben ber G21. unb ber GG. ßaben rau*

benb unb morbenb bie polnifcße ©renae überfeßritten, ein europäijeßer Äonflift fteßt bamit

unmittelbar oor ber 0ür. — 211$ $olgc biefer Gcßrcdcn$nacßrid)tcn trat an ben au$län-

bifeßen 33örfcn ein ftarfc$ Sailen ber beutfeßen QBcrte ein, an ber berliner 23örfe ßieß c$

naeß ber QBaßl: „0eroute". ©roße Q3erluffe würben ocraeießnet, unb im Caufe ber näcbffen

Monate feßrieben bic Blätter unb beßaupteten bie 9?cbcn ber 'Parteien Don reeßt$ bi$ linf$.

feßon ba$ ^ßaeßfen ber nationalfoaialiftifcßen Partei ßabe bem beutfeßen Q3olfe a*™ 9)2illiar-

ben ©olbmarf gefoftet; — welcßc ftataftropßc würbe erft cintreten, wenn &itlcr mit feiner

Partei einmal an bie 9flaeßt fommen follte! 0a$ 9?iißtraucn unb bic 2lbneigung ber anberen

ßänber, bc$ gefamten 2lu$lanb$ gegen ben 9?ationalfoaiali$mu$ feien fo groß, baß in folcßem
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Säße deutfdjlanb tatfäcplicp in bcn ßtbgnmb ftürjen würbe, preisgegeben unb oertaffen oon

Slßen, ber wirtfepafttiepen tfataftroppc palttoS preisgegeben. da$ beutfepe Q3otf würbe bann
al$ 2lu$wurf ber Völfcr bcpanbelt werben, Sranfreicp bie Lupr befepon, bie ‘polen würben

Stetig unb Oftpreußen nepmen ufw., furj ba$ ©nbe be$ deutfepen 9^cicf>cö unb VotfeS!

QBa^ war nun eigentlich gefepepen? QBaS bebeutete bie$ afleS? Scpon nad) wenigen Sagen
lag ba$ große Vtanöocr flar oor ben Slugen aßer berer, bie fepen woßten:

3enc Lacpricpten, bie in ber QBaplnacpt VZitfe September 1930 in bie V3clt pinauS-

fanbt würben, waren bewußt unwapr unb oerfolgfen einen beffimmten 3wed, oielmepr

einen doppelswod. 2luf ber einen Seite fam e$ baraitf an, bie öffentliche Meinung bc$

EtuSlanbcS gegen bie nationalfo^ialiftifcpe Bewegung 3U fon3entrieren, auf ber anbereit: ein

— möglicpft großem ©elbgefcpäft 3U maepen. diejenigen, bie in deutfcplanb jene £iigcnalann-

Lacpricpten erfanben unb oerfanbten, wußten, baß aßcS auf Unwaprpeit berupte, wußten

natürlich auep, baß naep Verlauf einer fuqen 3eit überafl befannt fein würbe, baß ber

nationalfoaialiffifcpc QBaplficg feinen Vürgerfrieg, feine 3ubenpogrome, feinen national-

fosialiftifepen (Einfall in Polen jur Solge patte, diefer Seil ber £ügen war atfo niept

auf daucr berechnet, Darum aber niept weniger jwedooß, unb ber 3wed war greifbar genug.

da$ bewies ber 23örfenfturj jener Sage, die Cügennacpricpfen brachten ipn peroor, unb

foßten ipn peroorbringen. Unb weil ipre (Erzeuger unb Verbreiter ba$ große S3aifjc-©cfd>äft

an ber Vörfe maepen woßten, beSpalb oerbreiteten fie bie Lacpricpt. Um welcpe greife

e$ fiep pierbei gcpanbelt pat, barauf mag bie folgenbe Satfacpe ein £icpt werfen: ben Sep-

tembcrwaplen folgte unmittelbar ba$ jübifepe fiaubpüttenfeft, wäprenb beffen daucr ber

gcfepeStreue 3ube auep bie S3örfe niept befuepf. V3äprenb biefer Sage begannen bie tief

gefaßenen Vörfcnpapiere wicber ju fteigen. 211$ aber naepper bie Snben 3ur Vörfe famen,

fielen bie Papiere wieb*t, ba$ 9ftatiörer war unb iff mitpin flar. 2luf aße Säße paben feine

Veranffalter ein großem ©elbgefcpäft Mbei gemaepf, benn e$ war ja au$ge3eicpnct oor-

bereitet unb burcpgefüprt. Satfäcplicp würbe $ur QBaprpcit, wa$ oerbreitet würbe: ber

15. Loocmber 1930 patte ba$ beutfepe Volf ungefäpr jwei Vtffliarbcn ©olbmarf gefoftet.

diefe waren aber niept bem 9?ationalfojiali$mu$ jur £aft ju legen, fonbem ben Greifen

unb Kräften, beren jmedbcwußfe £iigen über bie Vorgänge in dcutfcplanb bie 3Wei Vttfliar-

ben ©olbmarf in bie eigenen Safcpen pineingebraept patten.

Öpnlicpe 9ftanöoer ber fogenannten VSclffinanj werben gewiß oft gemacht, bleiben aber

mciftenS ber Öffentlicpfeit oerborgen, wäprenb in biefem einen Saß« bie Sufammenpänge
ganj flar jutage tagen unb reept reijooß jeigen: „wie e$ gemaept wirb“. —

VZit bem japlenmäßigen (Erfolge ift nicptS gefaßt, fo tröfteten fiep bie ©egner ber

nationalfojialiftifcpen Bewegung weiter: jept müffen bie Lationatfo3 ialiften jeigen, wa$
fie fönnen! V2it großen Lebensarten fei in ber nüchternen LcicpStagSarbeit nicptS ju maepen,

ba jeige fiep oietmepr, ob eine Partei Süprer befipt, bie ftenntniffe paben unb arbeiten

fönnen. 9ftan möge tiber^ugt fein, baß fiep bie oößige Unfäpigfeit ber Lationalfo^ialiften

in fünfter 3cit erweifen werbe. da$ werbe bann zugleich ba$ (Enbe be$ nationalfoaialifti-

fepen 2lufftiege$ unb ben Einfang eines fepneßen LicbergangeS bebeuten. Scpon jept fei beut-

tiep 311 erfennen, baß bie nationatfo3ialiftifcpe VScfle ipren ©ipfelpunft erreicht pabe, auS aßen

möglichen Elnseicpen fönne man baS mit unbebingter Sicperpeit feptießen. —
QBeiter würbe ersäplt, baß bamalS bie fatpolifepe 5$ircpe, naepbem fie 3epn 3<Jprc lang

00m religiöfen Stanbpunffc nicptS am Lationalfo3ialiSmuS au$3ufepen gepabt patte, mit

einemmal burep ben Vtunb ber 23i[cpöfe auf Veranlaffung beS PapfteS erflärte: laut iprem
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‘Programm richte fid) bie nationalfozialiftifcße Vewcgung gegen bie Kircße unb gegen baS

(Eßriftentum, fein tatßottfcßer (Eßrift bürfe ißr beSßalb angeboren, fat^olifc^cn Viitgliebcrn

ber 9Zational[oaialiftifcßen Deutfcßen Arbeiterpartei fönnten bie ©aframente nießt oerabjolgt

merben. — Durcß biefe 9ftaßnaßme glaubte bie 5^ird>c unb ihre politifeße Vertretung, bie

3cntrumSpartei, bie nationalfo^ialiffifd^e Vemegung fpalten unb [prengen zu fönnen, ißre

fatßolifcßen Vtttglieber zum Austritt auS ber ‘Partei zu oeranlaffen. 9Jacß 3aßr unb 5ag
aber fonnte feftgefteHt werben, baß fein einziges fatßolifcßcS 9Kifglieb ber ‘Partei beSßalb

ausgetreten mar, bagegen eine maeßfenbe Stenge fid> oon ber 5^ird>c getrennt batte. Auf bie

Steuer crroicS ficb, baß bie bureß ißre Klugheit unb Pfpcßologie weltberühmte Diplomatie

beS VatifanS fieß in biefem ftafle oerreeßnet batte. Der Schlag, ben fie für töblicb gehalten

batte, mar feßlgcgangen. Vielleicht mar eS baS erftemal, baß ber Kircße ein Verfug mißlang,

erfolgreich ‘Politif unb Religion bureß eine große Aftion miteinanber zu oerinifcben. Der
Vcrfucb bat bis in bie ncuefte 3eit gebauert unb bat furz nach ber ‘•KegicrungSübcrnaßme

bureb Abolf Sitter fein (Enbe gefunben. SS mar aud) baS erftemal, baß bie Kircße fid) gegen

eine große politifeße Vemcgung mit folcßen Mitteln gemanbt bat. Unb barin liegt bie

gerichtliche Vebeufung biefeS ScßritteS.

3n jener 3eit crmieS fieß oon neuem, maS ber 9?ationalfoaialiSmuS freilich immer ge-

mußt batte: auf allen politifcßen Seiten bat er nur erbitterte JJeinbe, feine einzige Partei, bie

mit ihm aueß nur fpmpatbifiert hätte. Die Greife ber politifcßen ‘•Kecßten wollten bem National-
foaiatiSmuS DafeinSberccßtigung nur für ben Sali zubiüigen, baß er ben zweiten Seil feines

9iamenS als nicht oorßanben anfeße, mithin fieß politisch, fo^ial unb mirtfcßaftlicß auf ben

Voben ber Deutfcßnationaleri Partei fteüe: benn aller Sozialismus fei oerberblicß, zwi'cßen

nationalem unb internationalem Sozialismus fei fein Unterfcßieb, 9fationalfozialiSmu3 «nb
ViarjiSmuS feien in ißrer feßließließen AuSmirfung baSfelbe. Die politifeße ‘•Kecßte wie bie

bürgerliche Viitte batten bie nationalfozialiftifcße 23emegung ebenfalls bis ju ben September-
maßten 1930 nießt ernft genommen. Da fam baS große (Erfcßredcn, zugleich bie Vefürcßtung,
ber 9tetionalfozialiSmuS fönne in ber Folgezeit boeß oieüeicßt auf ißre Soften gefäßrlicß

anmacßjcn. Die Deutfcßnationate VolfSpartei oertrat öffentlich ftänbig bie Meinung, baß bie

9?ationalfozialifti[cße Deutfcße Arbeiterpartei unb bie Deutfcßnationale VolfSpartei unter

allen Umftänben zufammengeßörten. Vian ßörte nießt feiten ißre Auffüllung: bie junge

nationalfozialiftifcße Partei ßabe ja nun eine gewaltige Kraftleiftung getätigt unb einen

außerorbentlicßen (Erfolg zu oerzeießnen. Sie fei aber feßr jung, fönne auf feine langen poli-

tifcßen (Erfahrungen zurüdbliden wie bie Deutfcßnationale VolfSpartei. Aucß fehlten ber

9*ationalfoaialiflifcßen Deutfcßen Arbeiterpartei bie erfahrenen Vtänner ber VJirtfcßaft unb
mirfließ füßrenbe Köpfe. QBie fönne baS beffer ausgeglichen unb ßarmonifeßer auSgcftaltct

werben als bureß bie Vereinigung ber beiben Parteien!

3n biefer Partei, aucß in ber bamatS noeß in beacßtlicßer Stärfe oorßanbenen Deutfcßen

VolfSpartei begann mit bem QBinter 1930 fteigenbe Vcunrußigung über bie antifapita»

liftifcße öaltung ber 9cationalfozialiftifcßen Deutfcßen Arbeiterpartei. Vten mußte zwar oon

oornßcrein, baß biefe öaltung im nationalfozialiftifcßen Programm oeranfert ift. 9iun galten

bie Vemüßungcn in erfter £inie unb mit allen Mitteln bem 3iel, ben ‘•ftafionalfozialiSniuS

für ben Kapitalismus zu gewinnen unb womöglich bie gefamte 9?SDAp. als öilfStruppe

für ben Kapitalismus einzufpannen.

Die £infe, Sozialbemofratie unb Kommunismus, tobte über ben Sieg oom 15. Sep-
tember, glaubte aber einen Sroff zu feßen: ißre QBäßlermaffen oom 15. September ßabe bie
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LGVAp. t>ict menigcr auS ber 21rbcitcrfd>aft erhalten als auS ben bürgerlichen Parteien.

1930 entfpraeß biefe Veßauptung noch bis $u einem gewifTen ©rabe ber tatfflcßlicßen Sage,

aber nieijt annäßernb in bem Umfang, mie eS behauptet mürbe. Vie Gosialbcmofratifcßc

'Partei, nach mie oor bie ftärffte VeutfcßlanbS, ftanb im Serbft 1930 innerhalb ihrer VSäßlcr-

maffer nod) auf bcr &öße ißreS politifcßen AnfeßcnS. 3ßre ftärffte Gtüße bitbeten bie ©emerf»

fcßafteii in ihrer feftgeftigten Organifation unb ihrer tatfäcßlicß erheblichen Macht. Unb, mir

moöen auch baS nicht Dcrgcffen: banf bcr außcrorbentlicßcn ^ifjiptin ber gefamten organi-

fierten QBäßtcrfcßaft bcr Partei. &icr hatte bcr Lationalfo3ialiSmuS bamatS noch nicht er-

bringen fönnen, unb abgefehen Don DerßältniSmäßigen ©in^etfäHen maren feine Q3erfuchc, in

biefe Front einjubrechen, noch längere 3eit Dergcblicß. Man fonnte unb fann fid> barüber

nicht munbern. ®ie mar^iftifd;e Sehre mar Diele 3aßr3eßnte lang Don ©eneration ju ©cne-

ration in bie ©cfolgfchaft ber GP®. berart eingebrungen, erfüllte ihre Anfcßauungcn, ihr

Vcnfen unb ihre politifchc Präfix in einem folchen ©rabe, baß fic trotj ber fataftrophalen

VSirfung ber fosialbemofratifcßen Politif unb QBirtfcßaft bie marjiftifcßc Theorie für bie

einige Möglicßfeit hielt, baß fic glaubte, alle Mißerfolge unb Feßler innen unb außen feien

nur auf bie übermächtigen „Verßältniffe" 3urüd3ufüßren, inSbefonbere auf ben Dcrlorenen

S^rieg. Vic Angcßörigen ber Gojialbemofratifchen Partei erblidten in ihrer Partei noch

immer bie eigentliche unb einzige Arbeiterpartei, menn auch lange nicht mehr in bem ©rabe

mie noch im Saßrc 1930. Vie Kommuniftifcßc Partei, bie Tochter bcr ^iatbemofrafifeßen,

hielt ebenfo mie biefe, ober tat fo als ob fic fo bäcßte, ben Lationalfo3ialiSmuS für eine rein

„fafcßiftifcße" Partei, für eine bürgerliche, nationale, reaftionäre, auf Unterbriidung beS

Arbeiters gerichtete Vcmcgung. 3ßren QBäßlcrn fagten 'biefe beiben Parteien: bie Lational-

foaialiftcn ftänben im ©ienft unb im Golbe beS Kapitalismus , Don GojialiSmuS fprächcn

fic nur, um ben beutfehen Arbeiter 311 fangen, feine Glimme für fieß 51t geminnen, auf feinem

Lüden gur Macht 311 gelangen unb ihn bann als 3mcitflaffigen Vcutfcßcn 3itr Fronarbeit

für ben Profit beS Kapitalismus 3U benußen. ©in mirflicßeS Programm habe ber Lational-

fo3ialiSmuS nicht, an beffen (Stelle üiclmehr nur ein paar allgemeine Lebensarten; auch

Gad)fcnntniS in fo3 ialcn unb mirtfchaftlichen Gingen fei bei ben Lationalfo3ialiffcn in

feiner QBcife oorhanben. Vie Kommuniftcn hatten aber fchncll erfannt, baß bcr Lational-

fosialiSmuS ihr Sobfeinb mar. Saß gegen ben Lational[o3ialiSmuS mar feßon früher gemefen,

aber bei ber Kleinheit ber LGVAp. hatte man fieß in ber Leget auf Gpott befeßränft.

Kleine tätliche Leibcreicn hatten ftattgefunben, feßon maren mieberßolt Lationalfo3ialiften

ber fommuniftifchen Morbmcthobe 311m Opfer gefallen. Aber erft mit ber ftarfen 3unahme
ber Lational[o3ialiftifchen Veutjcßcn Arbeiterpartei gab bie Scitung ber Kommuniftifchen

Partei jene ocrbrccherifche Sofung auS, bie bis 3um Saßre 1933 bie furchtbare Leihe pon

Morben, Vermunbungen unb Mißhanblungen einleitete, bie Sofung: „Gcßlagt bie Fafcßiiten,

mo ißr fie trefft!"

Auch bie nationalfosialiftifdje Vcmegung hat im Kommunismus, ja im Marxismus

überhaupt, ben 2obfeinb crblidt, ber ocrnichtet merben müffe, bcoor baS neue Veuffcßlanb

erfteßen fönne. VaS 3iel: Lieber mit ben LoDcmbcrDcrbrccßern! Lieber mit bem Marxis-

mus! mar jcßon im 3aßrc 1919 Don Abotf Sitter oerfünbet morben, unb biefen Luf ßat er

nie mieber ücrftuminen taffen. Freilich hat bie LGVAp. nie baran gebaeßt, biefe Parteien

bureß Verbrechen 3U befeitigen.

2)ie Sage ber national^iatiftifcßen Vcmegung gegenüber biefer MorbprajiS mar

feßmierig, nießt allein megen ber Saßre ßinbureß befteßenben großen Übermacht beS foinmu-
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niftifchen SeinbcS, fonbern weil bie herrfchenben Regierungen, an erfter ©teile bie fojiaU

bemofratifd) zufammengefehte prcußifchc Regierung, auf ber ©eite ber Äommuniffeit ftanben.

©er bamatige fozialbcmofratifchc Snncnminiffcr ©eoering trat bei jeber Gelegenheit für bie

ftommuniffen ein unb tat entfefjutbigenb ben berühmten AuSfpruch, fie feien politifche ^inber.

Sie prcußifche unb bie meiffen anberen beutfd^en Cänbcrregierungen ftanben ben fommu-

niftifchen Ausbreitungen gegen bie Rationalfozialiffcn wenn nicht wohlwollcnb, fo bod) mit

einer fdjicr unbegrenzten Rachficht gegenüber, bie non £lnparteilid)feit überaus weit entfernt

war. Sicfc Pflichfwibrigfcit Würbe baburd) nicht weniger enffchulbbar, baß fie non gemein-

famem, tiefem Safe gegen ben RationalfozialiSniuS burchbrungen unb biftiert war. Sür bie

nafionalfozialiftifche ^Bewegung bebeufete biefeS Verhalten ber Regierung unb ber Riehr-

heitSparteien in ben Parlamenten eine große Grfdjwerung i|>rer Sätigfeit unb eine bauernbe

©efährbung ihrer (Efiftenz als Partei.

QSäbrenb bie 3af)rc non 1925 bis jur Reifte beS SabreS 1930 noch im 3eid)en einer

wirtfdjaftlidjen ©chcinblüte geftanben Ratten, Ijernorgerufen burd) bie oerberbliche Polifif

ber beutfehen Regierungen, auSlänbifche Anleihen in ungeheurer Söhe aufzunehmen, zeigte

baS 3ahr 1930 fd)on bcutlich unb brojjenb bie Vorboten fdjlimmer Singe. SaS AuSlanb fap

fopffdjiittelnb bie unfolibe beittfd)e SBirtfchaftSführung, würbe mißfrauifd), ob cS fein ©elb

wiebererljalfen werbe unb fürchtete fchließlich einen allgemeinen beutfehen 3ufammcnbruch,

wäprenb ber gute Riidjel fid) nod) in fd)önen AufftiegSträumen wohlfiihltc. Sie polififd)en

Parteien unb bie Regierung taten, obgleid) fie bie SorauSficht unbebingt hätten ^aben

mliffen, — nid)t$. Sie Rationalfozialiftifchc Seutfche Arbeiterpartei aber ^>atte bie £agc

erfannt. (ES ift eine gerichtlich wichtige Satfadje, baß im ©pätherbft 1930 bie mit 107 RJit-

gliebem in ben Reichstag einziejjenbe Partei in bringlichen Anträgen nerlangtc: fofortige

beträchtliche §erabfeßung beS 3inSfußeS, fchwere unb entehrenbe ©trafen für ^apifaloer-

fchiebung inS AuSlanb. Außerbem erneuerte fie ihre alte programmatifche Sorberung, bie

©roßbanfen unter bie Kontrolle beS ©taateS zu fteÜen. 2Bie immer bei folgen Sorberungen,

würbe bie Partei mit 23efchimpfungen unb Sohn überfd)üttet, bie Regierung unb bie Riel)r-

peitSparteien, einfchließlich ber Rechten, lehnten ab — wie immer. Sie Rationalfozialiftifchc

Seutfche Arbeiterpartei war baoon nicht iiberrafchf/ fie hatte baS als fetbftoerftänblich oorauS«

gefehen, aber fie woüte warnenb ihre Pflicht tun, ihrem wirffchaftlichen unb oaterlänbifchen

©ewiffen gemäß hanbcln. R?ebr fonnfe fie nicht tun. ©chon im ©ontmer 1931 beftätigte [ich

bie Richtigfeit ihrer Saltung unb -23orauSfid)t. SamalS, im ©ontmer, erfolgte jener furcht-

bare finanzielle unb wirtfdjaftlichc beuffdje 3ufammenbrud), bie ©chalter ber großen 33anfen

mußten geichloffen werben. Sie großen „SBanfherren" flehten ben burd) ihre unb anbere

Rttßwirtfchaft oerarmten ©taat um &ilfe uttb Rettung an. ©elboerfehr unb SBirtfchaftS-

leben in Scutfcßlanb ftodten. SaS AuSlanb brohte, bie furzfriftigen Jlrebite zu ftinbigen unb

tat eS weitgehenb. Sranfreicf) oerfud)te, in biefent fchlimnten Augenblid mit erniebrigenben

politifchen Sorberungen an Seutfcßlanb heranzutreten. Ser gefamfe beutfehe QBirffchaftS-

hoben wanfte. SaS beutfeße SolfSoermögen erlitt gewaltige (Einbußen. ^Betrieb auf betrieb

oerfrachte. Sie (ErwerbSlofigfeit wuchs in baS Ungeheure. 5£aum fonnten bie ^Beamten»

gehälter noch gezahlt werben. — Siefe (Ereigniffe gehören zu ben buufelften 3eiten ber neuen

beutfehen 3nnengefchid)te.

Aber waS hat bie (Erinnerung hieran mit bent Aufftieg ber R©SAp. zur R?ad)t z»
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hm? bie 2lntmort ift nicht ferner: hätte bi e bamalige beutfege Regierung bamat$, al$ bie

9?ationalfozialiftcn c$ forberfen, bic großen hänfen unter 2lufficgt gefteüt, fo mürbe ein fo

plöglicger unb furchtbarer 3u[ammenbrucg nicht möglich gemefen fein, ja, er märe überhaupt

©erginbert morben. Satte man im 2lu$gang be$ 3agre$ 1930 mit allen Mitteln Kapital-

©erfegiebung in$ 2lu$lanb ©erhinbert, mic bie OZationalfojialiften e$ ©erlangten, fo mürben

ungezählte Millionen Marf bem beutfehen bolf$©crmögcn nicht ©erlorengegangcn fein.

Serabfetjung be$ 3in$fuge$ jur rechten 3cit märe bamal$ ©iel mirffamer gemefen al$ brei-

oicrtel Sagr fpäter, nach bem großen 3ufammenbruch. 211$ ber 3ufammenbrucg eingetreten

mar, mürben bie banfen, leiber nur jeitmeife, unter (halbe) 2lufficht gefteüt, mürben fernere

Strafen auf tfapitalücrfcgiebung gefetjt, aber beibe$ zu fpät. 0a$ ift ein gcrau$gegriffene$

beifpiel, e$ beleuchtet bie bamaligen bcrgältniffc fcharf genug. Man braucht nichts meiter

hinzuzufegen.

0a$ 3agr 1931 ©erlief für ben 9?ationalfoziali$mu$ al$ eine 3eit ber fich immer mehr

fteigernben Kämpfe unb (Erfolge. 3m 9?eicg$tage mar bie SEätigfeit ber Partei nur ©on furzer

bauer. bie Mehrheit ber ffraftionen unb bie Regierung hallen bem fozialbcmofratifcgen
<-Keicg$tag$präfibentcn bie Mittel in bie Sanb gegeben, um bie ‘Partei ben miüfürticgften

befegränfungen unb 3mangsmagnagmen au$zuiegen. bie 2lbficht mar in erfter fiinie, ben

2lnhängern ber 92Sb2ip. im £anbe bie 2luffaffung beizubringen, bag ba$ 2lnmachfen ber

ffraftion auf 107 Mitglicber gleicpmobl ihre Macht im Parlament nicht erhöht habe, noch

erhöhen fönne. bie 9?ationalfozialiften mären jeboeg nicht gefonnen, fich al$ Partei min-

beren 9?ecgte$ im ‘•KeicgStag beganbcln zu taffen unb bcfchloffcn im hinter 1932, bi$ auf

meitere$ nicht mehr an ben Sitzungen be$ 9*eich$tage$ teilzunehmen. Sie ©erliegen ba$ Sau$
ber unfruchtbaren berganblungen unb ber parlamentarifcgen bcrgemalfigung unb behielten

fich oor, nach eigenem ©rmeffen mieber tcilzunehmen.

bic fafaftropgale ©nfmidlung ber mirtfchaftlichcn bingc in beutfcglanb nahm ihren

Fortgang, bie Sünben ber ©ergangenen zn>ölf Sagre rächten fich, mugten fich meiter rächen,

ber 3entrum$fanzler Dr. brüning, an fich ein fähiger Mann, ©erjuegte auf feine QBcife

burch allerhanb Mittel bem Unheil (Einhalt zu tun, aber ohne (Erfolg. 9?ur eine ©oüffänbige

Ummälzung ber beutfehen b&irtfcgaft unb b3irt[cgajt$politif fonnte QBanbel fehaffen, unb

zmar mugte biefe Ummälzung auf ganz beftimmten flaren ©runbfägen unb einheitlichen

2lnfcgauungen beruhen. 0er genannte 3cntrum$fanzler hatte e$ burch feine taftifege ©cmanbt-

geit ©erftanben, fieg ©on Sali zu 3aÜ Mehrheiten für feine ©efcgc$Dorfcglägc zu fegaffen.

Selbft roenn er aber in allen fragen, befonber$ in benen ber bSirtfcgaft, 9?icgtige$ gemollt

hätte, fo hätte er boeg zu ©iele 3ugeftänbniffe ©on 3all zu $aü ben Parteien machen, zu ©iele

$ompromiffe fcgliegen miiffcn, um etma$ ©rogc$ unb ©anzc$ buregfegen zu fönnen. ©$ foü

niegt in 2lbrcbc gefteflt merben, bag ber 9?eicgsfanzler Dr. brüning befonber$ auf fozialcm

©cbict mancge$ brauchbare gemollt hat, mährenb er fieg auf bem ©ebict ber 2lugenpolitif

arg fäufegte, befonber$ im Sinblid auf granfreieg. ©$ hat heute unb im Nahmen unfercr

©ebanfengängc feinen 3med, auf bie Politif unb QBirtfcgaft be$ &ttbinett$ brüning ein-

Zugehen. ©$ ift aber ©on QBert, fcftzufteöen, bag aueg biefer Mann, ber mirtfcgaftlicg ©in-

ficht gatte, fozialcn Sinn befag, auch ©on erheblichem Pflicgtbemugtfcin mar, niegt ©ormärtS»

fommen fonnte, ba$ bolf au$ ber 9?ot herauSzufügren, niegt imffanbe mar. ©r unb feine

Partei unb feine fonftigen 3reunbe fegoben feine ©rfolglofigfeit auf bie Q5eltmirtfcgaft$-

frifi$ ber bamaligen 3eit. 3n Der Sat mar biefe 5£rifi$ ©organben unb erfegmerte bie ber-

fuege, bic beutjege Sage zu beifern, in hohem Mage, bon beutfcglanb auSgegcnb, griff biefe
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SSrifte nacßeinanber auf fo gut wie alle fiänber über, unb bereit tfrifen mirften bann lieber

auf bie beutfeßen Berßältniffe aurüd. ©c$ großen Banf- unb QBirtjcßafteaufammenbrucß3 im

Gommer bc$ 3ahrc$ 1931 mürbe bereite (Erwähnung getan, ©er Reichsadler Brüning

ließ fief) oom RcicßSpräfibenten t»on öinbenburg tief cingrcifenbc Boümacßtcn geben, um ber

QBiberffänbe be$ Reichstage^ öerr au merben unb in ©eftalt oon fogenannten Rotoerorb-

nungen ba$ bureßaufüßren, maS er für erforberlicß hielt. Sange 3eit befaß Dr. Brüning aueß

baS ooüe Vertrauen beS ReicßSpräfibenten, unb boeß fam er nießt meifer. ©ie Rot
ber Bcoölferung mürbe immer feßlimmer, bie 3aßl ber GrmerbSlofen naßm troß aüer An-

ftrengungen au. 2Iud> ber moßlmoüenbftc Beurteiler beS Kabinette Brüning tonnte fid) ber

GrfenntniS nießt oerfeßtießen, baß man auf biefe QBeife nießt oormärtefommen tonnte, fon-

bern fid) ber mirfließen tfataftropße immer meßr näherte.

©ie Sronic bc$ Gcßidfate moüte, baß ber ReicßSanaler Dr. Brüning gerabe über einen

‘plan ftürjcn foüte, ber politifcß, mirtfcßaftlicß unb fo$ial auf einen richtigen 2Beg führte:

auf bem Gebiete ber Gieblung. ©a$ BcbürfniS möglicßft umfangreicher Gieblungen, befon-

ber^ im Often ©eutfcßlanbS, mar nirgenbS mehr beftritten. Gooiel Sanb mie nur möglich

mußte tunlidjft feßneü für Giebler bereitgefteflt merben. ©ie tfrife ber Sanbmirtfcßaft unb

mepr noeß: fcßlecßteS QBirtfcßaften hatten eine große 3ahl oon ©roßgrunbbefißen jum 3u-
fammenbrueß gebrad)t, oßne baß eine praftifeße Möglicßfeit beftanb, [ie bureß gefunbe Maß-
nahmen micber rentabel au maeßen. ©er ReicßSanaler Brüning moüte biefe Beftße auf-

teilen unb flu GicblungSameden für ben flcincn unb mittleren Bcfiß oermenben; ein naeß

jeber Geite betrachtet richtiger ©ebanfe. ö»cr nun empörte fieß ber große ©runbbefiß, bie

Gcßicßten ber ©roßgrunbbefißer überhaupt, bie noeß immer in ©eutfeßlanb gemaltigen (Ein-

fluß befaßen, jumal bureß ißre GtanbeSgenoffen in ben Minifterien unb nießt aum menigften

in ber ©efeüfcßaft. ©en oereinigten Anftrengungen biefer (Elemente gelang eS, ben ReicßS-

präfibenten glauben au maeßen, bie Maßnahmen beS tfanalerS bilbeten bie Ginleitung au
einer angemeinen „Bolfcßcmificrung" be$ BefißeS. Ohne biefe fragen im einaclnen über-

fehen au fönnen, entaog ber Reicßspräfibent hierauf bem banaler fein Bertrauen, Dr. Brü-
ning mürbe im 3aßre 1932 geftürat. An feine Gtcüe trat ber augleicß au$ ber 3entrumS-
Partei auSfcßeibenbe &err oon Papcn. AIS einiges, maS Dr. Brüning außenpolitifcß pofitio

für ©eutfeßlanb erreicht hatte, mar eS ihm gelungen, bie meiften auswärtigen Mäcßte baoon

au überaeugen, baß ©eutfeßlanb meber bamalS noeß fpäter imftanbc fei, bie Tribute an
bie früheren geinbmäcßte, bie fogenannten Reparationen, au bcaahlen. Geinc außenpolitifeßen

Süufionen ßinficßtlicß granfrcicßS mürben oon ber RG©Ap. aufS fcßärfffc befämpft. —

©a$ 3aßr 1932 oerbiente in ber politifeßen ©efeßießte ©eutfcßlanbS als baS Saßr ber

BJaßlen in (Erinnerung au bleiben.. GS begann mit bem Äampf um bie QBaßl beS ReicßS-

präfibenten, benn im Saßre 1932 lief bie AmtSaeit beS Präfibenten oon öinbenburg ab. ©ie
große Bebeutung biefer QBaßl inmitten größten GlenbS unb beftänbiger Slrifen lag auf ber

&anb. ©er ReicßSfanalcr Brüning oerfueßte, auS biefer GrfenntniS, ben Süßrer ber

Rationalfoaialiftifcßen ©eutfeßen Arbeiterpartei, Abolf öitler, für ben Plan au gewännen,
baß im Reicßötag eine Mehrheit auftanbe färne, bie bie Amtebauer £>inbenburg$ um ficben

3aßre ocrlängertc, „um ber Bcoölferung ben QBaßUampf au erfparen".

G$ mären feßr ftarfe Ginfliiffe, bie auf ben jyüßrer bex nationatfoaialiftifcßen Bcmcgung
einaumirten oerfueßten. SSein 3meifel, baß Abolf öitler, hätte er augeftimmf, nad)h ßr in einer

22 Reoentlom
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Regierung 33rfining eine entfpreeßenbe einflußreiche Rolle gefpielt ßaben mürbe, fein 3weifel

aueß, baß bie 33cbrüdungcn unb 23ebrängungen ber nationalfoaialiftifcßen Bewegung, wenn

fie noeß nid>< aufgeßört hätten, fie boeß bebeutenb geringer geworben mären, ©er größte Seit

ber gegnerifeßen politifeßen Parteien, am lauteften bie Regierung, mürben Slbotf öitter at$

meitbtidenb gepriefen unb e$ ißm befonberS ßoeß angereeßnet ßaben, baß er fieß hiermit jur

„Q3olte* unb Scßidfategcmeinfcßaft", fief) ju „gemein(amem Stufbau" unter Sinfanfeßung

pcrfönlicßen ©ßrgeiae$ befannt habe. Slbolf öitter fagte nein unb jmang bamit bie Regierung,

ben QBaßlfampf an^uberaumen. ©er RcicßSpräfibent oon öinbenburg ßatte fieß ber national*

foaialiftifcßen S3emegung gegenüber au$naßin$lo$ ableßnenb gezeigt, er hatte Regierungen

berufen unb gebutbet, bie bem nationalfoaialiftifcßen ©ebanfen gana abtehnenb unb feinblicß

gegenüberftanben — e$ mar folgerichtig eine ilmöglicßfeit, baß ber RationatfoaialtemuS

Öinbenburg feine Stimme geben fonnte.

{frir bie nationalfoaialiftifcße Bewegung bebeutete c$ eine Sctbftoerftänblicßfeit, ihren

{frißrer Stbolf öittcr afa Slanbibaten für ben Reicßspräfibentcnpoften aufauffeBcn. {Ran mußte

überbieS, baß feit bem £erbft 1930 bie nationatfo^iatiftifeße 23emegung in oerftärftem Sempo
roeitergeroaeßfen mar. 3n ©eutfeßlanb, gleichermaßen im 2lu3lanbe galt ber RationatfoaialiS*

mu$ att bie fommenbe Rtocßt. ©r mar e$ fieß felbft fcßulbig, jebe {Röglicßfeit, fieß feinem

3iel au näßern, au ergreifen unb mit allen Kräften, oßne Slompromiffe einaugeßen, au$*

aunußen. {perfönlicße Rüdficßten auf ben Rcicßgpräfibcntcn famen um fo weniger in {frage,

at$ er ber nationalfoaialiftifcßen Bewegung gegenüber bisher eine gewiffe Stbncigung geaeigt

hatte, irregefüßrt bureß oerleumberifcße ©inflüfterungen. Ron politifcß-gefcßicßtlicßem 3n*

tcreffe bteibt bie bamalige ©ruppierung ber QBäßlerfcßaft. 3ür ben ReicßSpräfibenten oon

Öinbenburg traten bie {Ritteiparteien ein unb bie Soaialbemofratie. {frlr ben tfommuniffen

Sßälmann feine Partei. Stbolf öittcr mürbe Don ber R62)2tsp. aufgefteüt, mäßrenb bie

©eutfcßnationale Q3olf$partei unb ber Staßlßetm al$ Säßlfanbibaten ben Rorfißenben be$

StaßlßelmS, ©uefterberg, auffteQten. ©ie um {Ritte Riära 1932 erfolgenbe Sßaßl ergab für

Öinbenburg 18,6 RtfUionen, für öittcr 11,3 {Ritlionen Stimmen; ©uefterberg erßiett nießt

meßr al$ 2,5, Sßälmann ungefäßr 5 {Rillionen Stimmen, ©in ameiter QBaßlgang mußte

folgen, weil öinbenburg nießt bie abfotute {Rajorität erreicht hatte Stm 10. Slprit ergab bie

ameite ©Saßt ben Sieg öinbenburg^, wie oon oornßerein au erwarten gemefen mar. ©r erßiett

reießtieß 19 {Rillionen Stimmen, Slbotf öittcr 13,4 {Rinionen Stimmen. So mar ba$

nationatfoaialiftifeße 3iet biefe$ {Rat noeß nießt erreicht worben. ©ie QBaßl aber ßatte eines

fcftgefteüt: noeß nie oorßer ßatte ber {frißrer einer Partei ober einer Bewegung einen fo

großen Seil ber beutfeßen 33coölferung auf fieß bereinigen fönnen. ©a$ QBaßlrefuttat bewies,

baß feit bem 15. Rooember 1930 bie QBäßlcrfcßaft ber RS©2Tp. oon reicßlicß 6 {Rillionen

auf 13,4 {Ritlionen gemaeßfen mar, alfo fieß meßr als oerboppelt ßatte. Slucß baS ftanb oßne

Reifpiel in ber politifcßen ©efeßießte ©eutfcßlanbS ba unb bewies immer weiteren beutfeßen

Streifen, baß bem RationalfoaialiSmuS bie 3ufunft geßöre.

S^ura nacßßer fanben CanbtagSroaßlen für ‘Preußen ftatt unb ißr ©rgcbniS beftätigte

baS bureß bie {präfibentcnwaßl fcftgcftctltc (Ergebnis bcS RationalfoaialiSmuS. 3m preu*

ßifeßen Canbtage crßielten bie Rationalfoaialiften 162 {Ranbate, mäßrenb fie oorßer nießt

einmal beren 10 befeffen hatten. ©ie preußifeße Regierung, feit 1919 bureß ben foaialbcmo-

fratifeßen Rttnifterpräfibenten 33raun unb Seoering im herein mit 3entrum unb ©emo*
traten regiert, ßatte bis baßin unter Slnmenbung aller Reiftet Reumaßten au oerßinbern

gemußt. Sßncn mar baS alte QBort 33cbclS immer gegenwärtig: „öaben mir ‘Preußen, fo
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paben wir alle$." Sic ergänzten Wopt ftillfcpwcigenb für ficf) baß 2Bor t weiter: „Sabcn wir

‘preufjen niept mepr, fo paben wir überhaupt niepte mepr." Srop iprer oernieptenben QBapl-

niebcrlago piclt bic preugifepe Regierung im ©egenfap au Recpt unb ©efep i|>rc Stellung

inne, immer noep poffenb, eß fönne eine änberung in ber Q3olf$ffimmung eintreten ober fonft

irgenbwie gelingen, über ben Rationatfoaiati$mu$ öerr au werben. Unb in ber Sat, an

Verfucpen fehlte eß nicht:

Vie S21. unb bie SS. (Sturmabteilungen unb Scpup-Staffeln) 2lbolf$ Sitler$ erregten

immer mepr bic 33cforgni$ unb ben &a§ ber anberen ‘Parteien unb ber Regierungen. ftaum

ein Sag oerging wäprenb beß 3aprc$ 1932, bafj niept ber „Vorwärts" unb ungeaäplte

anbere Vlätter entrüftet forberten: SitlcrS „‘prioatarmee" müffe oerfepwinben, ipr Vor-

panbenfein fei eine Slngepeuerlicpfeit unb eine ©efapr für bie Republif, um fo mepr, als

fie nur baS QBcrfacug für bie Vurcpfüprung ber oon Sitler geplanten gewaltfamen unb blutigen

Reoolution bebeute. Rocp im Örüpjapr 1932 erfolgte ein Verbot biefer Organifationen,

obgleich bie ^aplrcichcn SauSfucpungen in ©efcpäftSfteHen ber S21. unb SS. nicpfS 33e-

laftenbeS ergeben patten, Weber Socpoerrat nod) £anbeSoerrat, noep gefepwibrige Vor-

bereitungen. Va$ S2l.-Verbot oermoepte nicptS au erreichen unb pat wäprenb feiner Vauer
nicptS erreicht. RJan fonnte wopl bie ©efepäftSftcllen aufcpliefjen, bie braunen Sembcn unb

bie 2lbaeicpcn oerbieten, aber ber ©cift war niept au töten, unb bic oon 2lbolf Sitlcr unb

feinen RZitarbeitcrn gefepaffene Organifation war Diel au feft unb lebenSoofl, als bag fie

burep Verbot unb Verfolgung pätte oernieptet werben föimen. 2lHerbingS waren auep bic Vanf-

!onten unb fonftigen Mittel burep bie Regierung gefperrt unb befcplagnapmt worben, unb

baß fiel bei bent allgemeinen unb waepfenben Glcnb fepr erfcpwerenb inS ©ewiept, aber bie

S2l.-RMnner ertrugen cS mit ungebeugtem RJut unb liegen fiep auep burep bie fcpwerften

©ntbcpnmgcn niept nieberbrüden, in ber feften 3uocrficpt, bag man trog allem aum 3iet

unb bamit aum dritten Reid) gelangen werbe.

Vie ©egner ber Rationalfoaialiftifcpen Bewegung patten immer begriffen, bag man ipr

oon Staate wegen nur bekommen fonnte burep ben RacpweiS, bag fie oerfuepe ober oor*

bereite, auf ungefeptiepem ober wibergefepliepem VScgc unb burep Verlegung ber beftepenben

Vcrfaffung an bie R2acpt au gelangen, Ungeaäplte ‘proaeffe follten baS beweifen. 3u einem

‘proaeg befepmor 2lbotf Sitter bie Legalität, bie ©efeplicpfeit feiner Bewegung unb beren

3iete. Ricpt allein biefer Gib, fonbem cbenfo bie immer wieberpolte Verficperung ber

nationalfoaialiffifcpen ‘preffe: man benfe niept an illegale $anbftmgen, würben in allen

anberen politifepen Rieptungen VcuffeplanbS mit fcplecpt ocrpepltem ärger befproepen. R2eift

bezweifelte man bie 2lufricptigfeit folcper Verficperungen, wäprenb manepe rabifal national-

foaiatiffifepe Richtungen, bie niept aur *partei gepörten, baran 2lnftog napmen mit ber Ve«
grünbung: ber nationalfoaialiftijcpe Staat fei nur burep eine auf 3erfförung beß beftepenben

Staates gerichtete reoolutionäre Bewegung au erreichen, alfo nur auf illegalem QSege. 2luf

ber ßinfen bagegen beutete man an: Sitlcr pabe einen RZeineib gefcpworen, als er bie

Legalität feiner Bewegung bepauptete — einen Rieineib, ber ipm einmal teuer au ftepen

fommen werbe. GS ift oielleicpt niept unniig, wenn wir eS als gcfcpicptlicpc Satfacpe feft-

fteüen, bag 2lbolf Sitlcr tatfäcplicp immer entfeptoffen war, feine ^Bewegung opne Verlegung

ber ©efege unb Vcrfaffung aur Riacpt au bringen. 1923 patte 2lbolf Sitlcr ben Verfucg

gemaept, bic bcutfepe Reoolution auf bem VJcgc ber ©ewalf, beS bewaffneten ‘putfcpeS, in

3lug au bringen. Ver Vcrfueg war gefepeitert unb mugte fepeitem. 211S Sitlcr reicplicp ein

3apr fpater auS ber fteftungSpaft entlüften würbe, patte ipn biefe Grfaprung gcleprt, bie

22*
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9Äacßtmittcl, bie bem Neicß unb ben Sänbern gegen ißn aur Verfügung ftanben, richtig ein-

aufcßüßen. (Er f^atte begriffen, baß für bic 3uhmft, fomeit fie au überfein mar, bie national-

[oaialiftifcße 23emegung in i^rcr Saftif fid) bcn übermächtigen 0crßälfniffen anpaffen mußte,

baß fie fid) geamungen faß, au$ ber 9?ot eine Sugenb au machen unb au oerfueßen, unter

3nncßaltung beß gcfeßlicßen unb oerfajfungSmäßigen 2ßege$ baß Söcßftmöglicße au erreichen

unb fich bie oerfaffung^mäßig gegebenen Mittel aunuße au machen. dß finb acitmeife auch

innerhalb ber nationalfoaialiftifchen 23emcgung, befottbete bei ben jüngeren (Elementen,

Smeifel an ber 9*icßtigfeit biefer 9ftctßobc Sitlcte aufgetaucht, ©crabc barin aber, baß er

fclbft, ber ungeftüme, leibenichaftliche 9ttann beß Putfcßc$ oon 1923, eß über fich flemann,

feber Q3erfucßung eine$ ©emaltunferneßmenS au miberfteßen, aelgt fich fein Satfacßenfinn

unb bie ^äßigfeit, au$ ber (Erfahrung au lernen unb bie Seibenfcßaft beß QBiHenS, bie ißn

immer gana erfüllt hat/ in ben 0ienft einer mcitblidenben Überlegung au (teilen. 33liden mir

heute auf bie langen 3aßre biefer ftaatemannifeßen ©clbffaucßt aurüct, fo fd>cint eß nach bem

großen (Enbcrfolgc beß 9ftära 1933 „gana natürlich", baß Silier nicht anbete, fonbern baß er

gerabc fo geßanbclt hat. &ber oorßer hätte für manchen, ber in ber 23emegung ftanb, bie

©aeße ein anbereS ©efießt. ©erabe baß Saßr 1932 pellte bie 33efonnenßeit ber Partei biß-

meilcn auf hurte Proben, unb oielc mögen fieß gefragt hüben, ob biefer 3öeg ber Ccgalität

benn nun mirflid) ber richtige fei, ob überhaupt eine praffifeße 9Eöglicßfcit für Sitter beffeße,

mit feiner 23cmegung bie 9flacßt im ©taafe a« erlangen. 3Ber aber nüchtern baeßte unb

urteilte, bemunberte gerabc in biefem Punft SBeitblid unb ©etbftbeßerrfcßung 2lbolf Siliert.

3m ffrüßfommer 1932 mürbe ber NeicßSfanaler 53rüning geftürat. ©eine Regierung

hatte immer meßr an &alt oerloren, unb fogar ißre Sauptftüße im Neicßötage: bie ©oaial-

betaofratie mürbe unfießer, meil ißre eigenen Slnßänger au ber ünterftüßung bc$ ßabinette

33rüning Slnftoß nahmen. 2luf ber anberen ©eite mucß$ beftänbig bie QBucßt be$ national«

foaiatiftifeßen 2tngriff$, unb fcßließlicß naßm baß allgemeine <2Birtfcßaft^elenb meiter au, unb

bie feßarfen bebrüdenben 9iotoerorbnungen 33rüning$ aeitigten feinen fühlbaren (Erfolg.

0aau fam entfeßeibenb jene 2lftion felbftfücßtigcr ©roßgrunbbefitjer, oon ber bereite gefpro-

eßen mürbe. 0er an Me ©feile 23rüning$ tretenbe neue Neicß$fanaler, oon Papcn, ein reicher

3nbuffrieücr bc$ QBeflenS unb früherer Offner, mar ber 9Jiann be$ perfönlicßcn Q3erfrauen$

beß NeicßSprüfibentcn, ber ©cßmerinbuffric, ber 23anfen, beß ©roßagrariertunte unb jener

anfprucßSoollcn 0cßicßf, Me fid) im „Scrrenflub" organifiert hatte. Söcßft rebegemanbt unb

bcmeglicßen ©eiffe$, bem 3entrum bitter oerfeinbet, meil er ber Nachfolger 33rüning$ mar

unb maßrfcßeinlich au beffen ©tura beigefragen ßatte, fonntc er nur auf bie fleine 0eutfcß-

nationale 0oltepartei im NeicßStagc aäßlen. ©ein eifrige^ 23effrcben ging barauf au$, bie

nationalfoaialiftifcßc 23cmcgung für fid) unb feine Politif unb QBirtfcßaft au geminnen, ob-

gleich/ mie gefügt, feine ftaatepolitifcßen unb mirfjcßaftlicben 3iete meit oon ben national-

foaialiftifchen abmießen, aum Seil ißnen in ißrem fapitaliftifcßen QBefen feßroff entgegen*

ffanben. 0er NeicßSfanaler oon Papcn erreichte bamate oon 2lbolf Sitler lebiglicß, baß bie

N©02ip. ißm nießt unmittelbar aiß ©egner gegenübertrat. 0er 9*eicß$fanaler hielt cß für

geboten, bafür ba$ Verbot ber ©21. unb ber ©©. mieber aufaußeben, außerbem ben 9?eicß$-

tag aüfaulöfen unb Ncumaßlcn anauberaumen.

üm bie gleiche 3eit machte Sen: »on Papen ber foaialbemofratifcßen Serrfcßaft in

Preußen ein (Enbe, inbem er bie 23raun, ©eoering ufm. furaerßanb unter 2lnbroßung oon

©emalt ißrer Slmtcr entßob, einen NeicßSfommiffar einfeßte unb überall in bie preußifeße

Q3ermaltung anffatt lintefteßenber Politifer 0eutfcßnationale, nießt ctmaNationalfoaialiffen,
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einfeßte. Vor ben 9*cumahlen hafte ber 9? eid)sfanaler burch 9*ofoerorbnung eine Sinjapt

Steuern eingeführt, bie gerate bie ärmfte BeoöUerung in popem ©rabe belaffeten. §)ie

linfen Parteien behaupteten in ihrer QBahlpropaganba, baran feien bie 9?ationalfo3ialiften
fd)ulb, unb bie Regierung ließ eS bei biefem ©lauben. (ES ontmidclte fich ein QBapIfampf
t>on unerhörter Schärfe, bie 9lationalfo3ialiftifd)e 2)eutfche Arbeiterpartei ging auS ihm
(3uli 1932) mit 230 9?eid)$tagSmanbafen heroor, troßbem ameifelSohne Millionen QEäbler

burch jene verlogene QBaplpropaganba abgefdjredt morben maren. Sroßbem mar ber (Erfolg

ein gemaltiger: anftatt 107 feßiefte jeßf bie OiSVA^p. 230 Abgeorbnete in ben Reichstag.

AllerbingS, baS eigentliche 3iel: bie Mehrheit im 9lcid)Sparlament ju erringen, mürbe bamit

nicht erreicht unb fo auch nicht ein 3uftanb, ber mirfliche (Entfcßeibung gebraut hätte: bie

Übernahme ber SfaatSfüßrung burch 2U>oIf Sitter. 9?ein fachlich gefeßen, märe eS freilich

nach jenen Sulimaßlen felbftoerffänblid) gemefen, feßon bamalS Abolf Sitler 311m 9?ekßS-

fanjler 3U machen, benn mie füllten unb mie tonnten auf längere 2)auer unb nod) ba3u unter

ben ftänbig feßmieriger merbenben Berhältniffen flanier regieren, bie überhaupt feinen

beachtlichen Seil ber beutfeben Beoölferung hinter fid) hatten, meber im 9?eid)Stag noch fonff?

Abgefehen oon Vertrauen unb bem OBoßlmollcn beS 9?eicßSpräfibenfcn unb fleinen abeT

leibet mächtigen 3nterefientengruppen, hatte bie Regierung ‘papen feine Stüße unb im
Volfe Oberhaupt feinerlei ©runblage; im Reichstage, mie gefagt, außer ber beutfchnationalcn

VolfSpartei lebiglicb ©egner. 9ftan begriff in Berlin auch, baß biefer 3uftanb unnatürlich

unb nicht meniger unftabil mar, eine ‘ppramibe, bie auf ihrer Spißc balanciert, aber: gegen

bie 9?eicßSführerfcßaft burch Abolf Sitler fträubte man fid) aufS äußerfte. 5)em 9?eicßS-

präfibenten üon Sinbenburg mar fuggerierf morben, Sitler fei gan3 „unmöglich", ber alte

ftelbmarfcßafl mag auch Vorurteile gegen ben 9ftann empfunben haben, ber nach feiner Ser-

funft unb in feinem VJefen üon ihm fo fehr oerfeßieben mar. (ES nuißte aber ctmaS gefchehen,

bie Stimmung in ber Beoölferung oerfchlccßfertc fich meitcr, bie Saltung ber tfommu-
niftifchen

<
?>artci mürbe mit ihrem VSacßfen immer bcbrohlicßer, mit ber Außenpolitif fam

man nicht üormärtS, benn, mie bie AuSlanbSpreffe mit 9?cd)t bemerfte: eS mar ja bebenflicß,

mit einer 9?egierung, einem flattier internationale Verträge absufcßließen, ber fich nur auf
einen gerabe3u oerfchminbenb fleinen Seil ber Beoölferung berufen unb ffüßen fonnte, mäh-
renb auf ber anberen Seite ber nationalfodialiftifche Führer mit feiner gemaltigcn BolfS-
bemegung ffanb.

92ach ber ^Baßl oerhanbelten Organe ber Regierung mit SitlerS Beauftragten, unb
fchließlich boten 9*eicßSpräfibent unb Äai^ler ihm ben ‘poffen als Visefansler an unb ein

paar — nicht einmal bie michtigftcn — Viiniftcrpoften für nationalfo3ialiftifchc ^perföntich-

feiten. (ES fam jener Sulifag, als Abolf Sitler 3utn 9?eichSpräfibenfen gerufen mürbe unb
baS Anerbieten ablehnte. Sr oertrat ben Stanbpunft, baß er nur bie Rührung beS Kabinetts

übernehmen fönne, baß er fich unb ber oon ihm gefeßaffenen Bemegung unb ber Aufgabe, bie

er fich Qefeßt hatte fchulbig fei, jeben anberen ‘poffen au^ufcßlagen. Sein Stanbpunft mar
feft unb folgerichtig, unb bie 3ufunft hat bemiefen, baß Abolf Sitler bamit im '•Kecht mar,
richtig gefehen unb geurteilt hatte, baß er mciter geblidt hatte als oicte anberc. ®ie nächfte

vyolge jene$, mie man bamalS oielfacß glaubte, gerichtlichen Vorgangs mar ber fid) ocr-

fchärfenbe tfarnpf ber ^S^A^p. gegen baS Kabinett ‘papen, gegen baS „Kabinett ber

Barone", baS in ber Sat reaftionär genug 3ufammengefeßt mar. AIS im Socßfommer 1932
ber Reichstag sufammentrat, beanfpruchtc bie ‘D^S^A'P. für fich bie bisher oon einem
So3ialbemofraten innegehabte einflußreiche Stellung bcS ‘präfibenten bcS 9*cid)SfagcS. Sie
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erhielt fie: ber fpäfere 9ftinifter ©bring mürbe 9?eicpStagSpräfibent. ©er 9?eid)Sfanaler Don

‘papen Ja!?, baß er angcflcptS ber parlamentarifcpcn unb fonftigen Q3crpältniffe feinerlei AuS-

fid)t {Kitte, mit biefem 9*cicpStagc auep nur einen Sag regieren ju fönnen, weit alle Sraf-

tionen, außer ben SDeutfcpnationalen, fein Kabinett ftürjen mollten; unb maS bann? 9iacp-

bem er bie Dollffänbige Anpaltbarfeit ber Sage bem 9*eicpSpräfibenten oorgefteüt patte, gab

ipm biefer bie (Erlaubnis, ben 9?eicpStag fofort mieber aufaulöfen unb 9?eumaplen ftattfinben

flu taffen. 0o gefepap eS, unb bie 92eumaplen mürben für ben 9?oDcmber 1932 feftgefeßt.

SBiebcrum entfpann fiep ein 933aptfampf Don pöcpfter Scftigfcit.

2>aS ‘•Kefultat ergab einen beträcptlicpen Q3crtuft für bie 9iational[oaiatiftifcpe S)eutfcpe

Arbeiterpartei, S)ie 3apl iprer 9ieicpStagSmanbafe fiel Don 230 auf 197. 9?ocp immer blieb

fic bie meitauS ftärffte ^raftion beS 9?eicpStageS, aber einmal mar ber Q3erluft an fiep

empfinblicp, unb außerbem fepien fiep piermit eine rüdläufige 53emegung innerpalb beS

9lationalfoaialiSmuS funbautun. Scpon Dor ben 9?oDembcrmaplcn patten pier unb ba in

2)eutfcptanb totale QBaplen auf ein folcpcS (Ergebnis Dorbereitct. 3n ber 9tationat[oaialifti-

fepen ©eutfepen Arbeiterpartei mar man niept überrafept. 3)ie Urfacpcn maren Derfcpieben-

artig: einmal patte eine peßenbe unb tügenpafte ‘propaganba ber potitifepen fiinfen meitpin

bie Arbeitnepmcrmaffen glauben gemaept, bie 9tationalfoaialiftifcpe ©eutfepe Arbeiterpartei

fei eine „‘Partei ber 23aronc" gemorben unb pabe ipr im ©runbe antifojialeS ^ßefen entpüHt.

5?ein Arbeitnehmer fönne Demünftigermeife feine Gtimme biefer ‘Partei geben. £>ann gab eS

Diele QBäpler, bie im Suli für bie 9K52)A‘p. geftimmt patten, im ©tauben, fie merbe bau-

erttb mit ber Regierung Don ‘papen aufammengepen. ©iefe QBäpler, eS maren iprer niept

menige, gaben naep (Eintritt beS 33rucpeS a^ifepen ber Regierung ‘papen unb Sitter ipre

Stimmen ber ©eutfcpnationalen Q3olfSpartei. Gcpließlicp gab eS auep fotepe, bie in ipren

Öoffnungen unb Annapmen einer batbigen Machtergreifung burd) Sitter fiep entfäufept

glaubten unb ber Anfiept maren, naep SinbenburgS Steigerung, Abolf Sitter bie tatfäcplicpc

{Jüprung ber Regierung unb bamit ©cutfcptanbS in bie Sänbe au legen, fei eS überhaupt

mit ber 3ufunft ber ‘Partei au (Enbe. £)ie große ©elegenpeit fei eben Derpaßt morben. Sitter

pabe annepmen müffen, maS er im 3uli befommen fonnte.

S)er nationalfoaialiftifd;e SSaploertuft Dom 92ooembcr 1932 mürbe im 3n- unb AuS-

lanbe als eine entfepeibenbe Stenbung aufgefaßt, man fann fagen: opne AuSnapmc. Alles

atmete auf: enbliep mar alfo bie nationalfoaialiftifcpe Q33clle niept allein aum Gtcpcn gefom-

men, ja, fie patte fiep fepon überfcplagen unb allem Anfcpeine naep begonnen, mieber au Der-

laufen, unb $max Diel fepneller, als fie angeftiegen mar. 9?un mürbe eS überhaupt rafcp gepen.

3mar fönnte man mopt annepmen, baß bie ‘Partei noep auf längere 3eit pinauS eine gemiffe

Gtärfe bcpiclte, aber, unb baS mar bie Suuptfaepe, bie nationatfoaialiftifdje ©efapr mar

nun Dorbei. 3n ben Äußerungen ber (Erleichterung unb Sreube pierüber mar man fiep einig,

Don ben ßommuniften über baS 3entrum bis au ben ©eutfepnationaten einfeptießliep. 3ri)t

fonnte man boep menigftenS abfepen, mie fiep bie 3ufunft geftatten merbe, jept fonnte man

auep mieber Soffnung paben auf ein SBieberauflcben beS ‘Parlamentarismus. 3ß/ ja, bamatS

im Suli pabe Sitter glüdlicpermeifc ben großen $epter feines fiebenS begangen, als er ben
<33iaefanatcr-Poften auSfcplug unb bie große ©elegenpeit feines ficbenS Dcrfäumte, fiep an

pcrDorragenber Gtcllc in bie Regierung beS 9?cicpcS einaufepatfen.

£)urcp folcpe Soffnungen unb (Ermartungen mürbe nun freitiep bie £age beS Kabinetts

‘papen niept beffer. ©er 9?eicpSfanaler begriff baS fctbft unb trat barauf aurüd, bem 9*eicpS-

meprminifter ©cneral Don Gcpleicper baS 9? eicpSfanaleramt mit 23emilligung beS 9lcicpS-
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präfibentcn übcrlaffcnb. ©cneral Don Schleicher galt feit tanger 3cit als ber cinflußreichffe

(3Xann im Kabinett, auch glaubte man in bcn 9*egicrungSf reifen, Schleicher merbe eS gelin-

gen, mit bcn ^ationatfojialiftcn ju einer 3ufammenarbeit au fommen, unb bie Sinfe merbe

ihm gegenüber fich „tolerierenb" oerbatten. 9ftan oerfprad) fich non Schleichers ©emanbtbeit

bie größten ©inge. ©er neue 9*eid)Sfanaler oerbanbelte bann auch nach ben oerfchiebenften

Seiten, aber bie Soaialbemofratie lernte ihn ab, unb auch bie ©erbanbtungen mit ber Süb*

rung ber 9?S©2ip. Ratten lein pofitioeS SrgebniS. ©aS Kabinett Schleicher ließ halb er-

lernten, baß eS bie innere Sage politißh mie n>irffd>aftiirf) ebenfomenig meiftern tonnte mie

feine Vorgänger. ©ie großen Soffnungen, bie man auf ben banaler gefegt batte, a^rftoffen

rafeß. ©aS galt and) für ben 9?eid)Spräfibentcn oon Sinbcnburg. ©er ‘KeichStanaler, feine

Sage erfennenb, mollte aum gleichen Mittel greifen mie fein ©orgängcr Papen im öcrbft

1932. Sr beabfießtigte, ben ‘KcicßStag, bcoor er aufammentrat, aufaulöfen unb in ber Sotge

immer mieber aufaulöfen, bis bie Regierung einen SReirfjöfag mit einer für ißre pariamen-

tarifeßen 3mede brauchbaren parteiaufammenfeßung erreicht batte, ©er banaler unb feine

£eute rechneten hier mit einem weiteren 9lüdgang ber nationalfoaiatiftifchen ©emegung. Sr

bad)tc, auf biefe QBeife fich i$re Süßrung gefügig au machen unb gleichartig ifa ©emießt im

^cich^tagc au oerminbern. SS a^gte fich über, baß bie Rechnung ein £ocß batte: ber 9*eicßS-

fanater oon Schleicher erhielt vom 9*eicßSpräfibenten bic SrtaubniS aur Sluflöfung beS

9leicßSfageS nicht, öinbenburg batte ihm fein Vertrauen entaogen, baS Kabinett Schleicher

trat aurüd, unb nun öffnete fich riefengroß bie Srage: maS nun?

QBic immer in ähnlichen Süllen batte baS aurüdgetretene Kabinett bis aur 23ilbung beS

nächftcn bie laufenben ©efcßäfte meitcraujübren. Sin [oldjer 3uftanb barf aber nur gana Iura

bauern, meil ein aurüdgetreteneS Kabinett nur no«h formale Slutorität bat unb nichts 9ieueS

oon 23elang in Angriff nehmen barf noch fann; atibererfeitS brängte bie immer oermorrener

unb troftlofer merbenbe Sage aum öanbeln. So brannte bie Srage ber 23ilbung eines neuen

Kabinetts auf bcn Nägeln, ©aS Kabinett Schleicher batte oicl oerfprochen, oon meitfeßauen-

ben ‘planen eraäbtt/ Slrbeit im größten ‘•Jftaßftabc foflte in aHemäcßffer 3eit befchafft rnerben,

aber gefeßeben mar nichts, ©ie Stimmung in ber ©eoölferung mürbe, naeßbem man erft

mieber einmal gehofft batte, immer fchlechter; Mißmut, ©erameiftung oerbreiteten fich immer

mehr, unb eS ftanb au ermarten, baß ber Kommunismus fcßncllen unb fteigenben 3ulauf eben

aus biefen Waffen ber ©erameifeltcn unb ©erclenbctcn täglich erhalte, ©ie Sprache ber

fommuniftifchen ©lättcr nahm einen fo berauSforbernben unb brobenben Son an mie noch

nie auoor. SS mar offenbar, baß man in biefem £ager ben Slugenblid au blutigem, terrorifti-

fd)em llmftura in Kürae gefommen glaubte. Slnbere Schichten unb ‘Parteien maren ratlos,

mollten politifchc ©ünbniffe b*c * unb &a fchließcn, unmögliche parlamentarifche Kom-

binationen oerfuchen, mie feßon fo oft. ©abei tonnte fich auch ber begeifterte ‘Parlamentarier,

menn er ber QBabrbcit bie Sbre geben mollte, ber SrfenntniS nicht mehr ocrfchließen, baß ber

Parlamentarismus in ©eutfcßlanb bis aufS leßte abgemirtfehaftet batte. Sine parlamen-

tarifche Regierung, nur auf bem Prinaip ber Mehrheit berubenb, mar nicht au fchaffen, jeben-

falls feine Mehrheit, bie im Sinne eines beutfehen — biefeS fo fcßmäblich mißbrauchte ©>ort!

— 2lufbauS arbeiten tonnte unb mollte. 9ftan tonnte fich auch in ben Kreifen um ben ‘•XcicßS-

präfibenten nicht mehr oerbeblen, baß nur eine außleicß nationale unb autoritäre, alfo nicht

oon parlamentarifchcn Intrigen unb 3ufäHigfeiten abhängige Regierung ben beutfehen

^ReicßSmagcn oom Stura in baS SbaoS rechtaeitig aufbalten tonnte. 2lber mo unb — mer

mar ber ©2ann, ber biefe Regierung au führen batte? ©ie nationalfoaialiftifche ©emegung
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gatte bereite Monate Dörfer mit immer gefteigertem Racgbrud Slbotf Sitter als ben einzigen

Riann jum RcicgSfansler geforbert, benn er {Kitte niegt nur al$ einiger bie Sügrerfahigfeit,

fonbern feine gewaltige VolfSbcwcgung in ftraffftcr ©cfcgloffcnhcit hinter fieg. Gr fclbft

gatte fegon bei 23ilbung beS Kabinetts ©egteieger DorauSgefagt, baß biefeS fpäteftcnS in

einigen Monaten am ©nbe fein werbe, ogne etwas erreicht 311 gaben. (Er befielt reegt, auch

in ber brennenben Stage ber Vegebung ber SlrbeitStofigfcit geigte fieg fein gortfegritt, im

©egenteil, fie flieg über baS R?ag beS Vorjahres hinaus.

3n biefer Ratlofigfeit oerfuegte fcglieglicg ber frühere Rcicg$fan3tcr, Don Papen, bie

Verbindung mit Slbolf Sitter, bem politifegen ©egner beS testen halben 3ö{ircö, wieber auf-

3unegmen; benn er gatte erfannt, dag e$ eine anbere Riögticgfeit 31W Rettung ©eutfcglanbS

[cglecgterbingS niegt gab. ©S ift bann, wie heute bie ©efegiegte weiß, bamalS 3ur ©inigung

auf einer gewiffen ©runblage gefommen. ©er ReicgSpräfibent non Sinbcnburg bot Stbolf

Sitter ben Reicg$fan3lcrpoften an, augerbem für bie R©©2ip. bie Poftcn be$ ReicgS-

miniftcrS beS 3nnern unb be$ preugifegen 3nnenminiftcr$, 3unäcgft in ©eftatt eines ReicgS-

fommiffarS für Preugen. ©a$ Kabinett fottte Don 9ftehrgcif$3ufänigfeiten unabhängig fein,

©em ReicgSfanster Sitter würbe ber perfönlicge Vertrauensmann be$ ReicgSpräfibenten,

Don Papen, als V^efanater beigegeben unb, baS war noeg bebeutungSootler: ber gefamte

wirtfcgaftlicge Seil beS Kabinetts unb feine Stufgaben würbe 3unäcgft in bie Sänbe beS beutjeg-

nationalen SügrerS Sugenberg gelegt, obgleich gerabc auf biefem wie auf bem fo3 ialen

©ebiet tiefgegenbe Hntcrfcgicbc unb ©egenfäge 3Wifcgen ben ©cutfd)nationatcn unb ben

Rationalfo3iatiften beffanben, aueg bie Stuffaffungen beS Vi3efan3ler$ oon Papen mit benen

ber ©cutfcbnationaten übercinftimmenb waren.

©a$ war alfo ein febr fcgwercS Opfer unb erfegien als ein beinahe unerträglicher

Verzicht/ ben man Stbotf Sitter mit bem Stngebot beS Reicg$fan3 ler$ abforberte. ©er

Rührer ber nationatfojiatiftifchen Bewegung sögerte aber feinen Slugcnblid. Sr empfanb

unb erfannte, bag jetjt ber groge unb entfegeibenbe Slugenblid gefommen fei, bag ihn im

3uti beS oorigen SagreS fein ©efübt nicht getrogen batte, als er bamalS baS Slngebot au$-

fchtug. 2lbotf Sitter war fid) Doüfommcn ftar über bie 23claftung feiner SanbtungSfreigeit in

biefem Kabinett burch beffen 3ufammenfcgung, aber anbererfeitS lag ber ungeheure $ort-

fchritt gegenüber bem 3uli barin, bag er jegt ba$ Kansicramt erhielt. 211$ Vebingung aber

feines ©intrittS ber Übernahme biefer Regierung ffetlte er feinerfcitS bie Stuftöfung beS

9*eid)$tage$ unb fofortige Reuwaglcn. ©r oertangte, bag baS beutfege Volf jegt noch einmal

fieg entfegeiben fotte, naegbem er in öffenttiegen Reben unb im Runbfunf feine 3ie!e, feine

3ufunftSptäne unb feine ©ebanfen bargclegt hätte, ohne bag Srrefügrung bureg unwahre

gegnerifege ©arftetlung möglich war. ©ie $iigrer ber beutfegnationaten VolfSpartci unb beS

©tahlhelmS unb ber Viscfansler oon Cpapcn erftärten öffentlich, trogbem fie Rfttgtiebcr beS

Sitter-^abinettS waren: fie feien gegen biefe QBagl gewefen, aber Sitter habe biefetbe eben

3ur Vebingung für feine Übernahme ber Kanslerfcgaft gemacht, ©er ©runb biefer 2lbneigung

gegen Reuwagten war ftar unb bezeichnet bie £age innerhalb beS Kabinetts: jene potitifegen

Richtungen, beseiegnet bureg Ramen wie Sußenberg, oon Papen, waren fid) ber mannig-

fachen ©egenfäge swifegen ihnen unb bem RationatfosiatiSmuS auf potitifegem unb Wirt-

fd)aftSpotitifcgcm unb fo3iatcm ©ebiet bewugt. ©ie begriffen aucg,t»on wie groger VJicgtigfeit

eS war, wie Diele VJägler hinter jeber ©ruppe beS Kabinetts ftanben. ©ie fürchteten, bag baS

©ewiegt SitterS im Kabinett um fo fegwerer werben würbe, je günftiger bie ©Jagten für bie

R©©2ip. auSfieten. ©cSwegcn machten bie nicgtnationatfo3 iatiftifcgen KabincttSmitgticber
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für ipre Suftimmung 311 Reumaplen bic Rebingung, baß aueß bei einem QBacßfen ber

nationalfoaialiftifcßcn Stimmen gegenüber bem testen Stanbe innerhalb beS ÄabinettS feine

perföntießen Rcrfcßicbungcn augunften feinet nationalfoaialiftifcßen Seilet eintreten bürffen.

Sitter pielt eS mit Rccßt für baS fteinere lebet, biefer Rebingung auauftimmen.

2lm 30. 3anuar 1933 übernapm Slbotf Sitter bie ReicßSfanalerfcßaft unter bem 3ubet

beS größten Seils ber Revölferung. 211S Sprecher für baS Kabinett manbte er fiep micberpolt

an bic öffcntlicßfeit. 211S feine S^upt^icte ftettte er pin: bic (Erringung ber $rcipcit ber

beutfepen Nation, bie QBiebcrpcrftetlung iprer ©pre unb bie Scßaffung beS foaialcn
(5riebenS.

®ür bic Rurcßfüprung ber mirtfcßaftlicßen ©efunbung ReutfcßlanbS unb ber Refeitigung

ber 2lrbeitSlofigfeit bebang er für fieß unb baS Kabinett einen 3eitraum non vier 3<ißrcn

auS. tfampf fagte er an fofort bem RZarjiSmuS, beaeießnete als 3iel beffen voüfommene 2luS*

rottung, SluSfcßattung ber marjiftifcßcn ftüprcr, ©eminnung ber marjiftifcß verfüprten

Mafien. klares 3ielben>ußtfein, Energie unb Ccibcnfcßaft, babei ftuge Mäßigung vereinten

fieß in foteßen Aufrufen unb enttäufeßten bie ©egner beS 2luS* unb 3nlanbe$, bie gepofft

patten, Rlaßlofigfeiten unb Unvorficßtigfeiten für ipre 3mede gebraueßen au fönnen.

©egen Riitte Februar 1933 begann ber QBaßlfampf. Ron ben Regierungsparteien

unter Sitter^ Süprung mit Umficßt unb ©ninbtießfeit geleitet, verbreitete fieß nun vollfom*

mene SHarpeit im ganaen ßanbe über bie 3teie ber neuen Regierung. 2lm 5. R2ära fanben

bie QBapten ftatt unb ergaben einen großen Sieg für bie Rationatjoaialiftifcße Reutfcße

Strbeiterpartei. Riefe erpiett an Stelle ber 197 ReicßStagSmanbate ber Rovembermapt 1932

nunmepr 288 Rtonbatc. Sitter patte fepr rnopl gemußt, maS er mollte, als er auf bie Reu*

mapten beftanb. Ric Revölferung patte nun gcacigt, in mcleßcn Riiniffcrn beS Kabinetts

eS bie Sräger ber beutfeßen 3ufunft erblidte. Rie Reutfeßnationale RolfSpartci, ber Stapt*

petm unb anbere fonfervative Greife patten für amedmäßig gepalten, fieß aur „3ront Scßmara*

RSeiß-Rot" für ben Rkßlfampf aufammenaufeßließen. Rer ©rfolg mar nießt auf iprer Seite,

fie fonnten nießt einmal ipre biSpcrigc Stärfe mapren. Ric Soaialbcmofratie patte fieß un*

gefäpr gepalten, bie Äommuniftifeßc ‘Partei mieS erpebtieße Rerluftc auf, ebenfo bie

Rapcrifcße Rolfspartei, baS fogenannte baperifeße 3entrum; eine Satfacße, bie fura barauf

au einer großen politifeßen Rebeutung gelangen foüte. 2leßt Sage naeßper fanben im ganaen

Reieß Slommunalmapten ftatt, bie ein noeß größeres nationalfoaialiftifcßeS Übergemicßt er-

gaben, fura, ber Sieg bcS SittergebanfenS mar unbeftreitbar unb glänaenb, maeßte aueß im

SluSlanbc tiefften ©inbrud. ©S fonnte nun nießt mepr, mie auerft unter ben beutfeßen ©egen*

Parteien, peißen, baß ein RtfnberpeitSfabinett im RMberfprucß aum RolfSmiüen bureß Re-
feßluß beS ReießSpräfibenten autoritär gemorben fei. Rie Rkplen vom 5. Riära patten viel*

mepr ben beiben pintcr bem Kabinett ftepenben ‘Parteien bureß ben nationalfoaialiftifcßen

Sieg aueß bic parlamcntarifcße R^cprpcit gegeben. Riefe Satfacße allein feßon bcbcutcte einen

gemaltigcn unb in maneßem Sinne entfeßeibenben ©rfolg. Ricmanb fonnte mepr aueß nur

mit einem Scßein beS ReeßtS von einer RerfaffungSmibrigfeit ber neuen Regierung fpreeßen,

eine Satfaeße, bie in ber 3olge feßon fura naeßper bie Saltung ber Rtfttelparteien entfeßei*

benb augunften ber Regierung beffimmte.

RcrcitS feit geraumer 3eit fonnte cS feinem 3mcifcl mepr unterliegen, baß bic $om*
muniftijeße ‘Partei fieß aum Srüpjapr 1933 für bie ,,‘propaganba ber Sat" in Rereitfeßaft

feßte. Rlan mußte, baß fie fid) in ben Refiß großer RZaffen von Sprengftoff aller 2lrt

gebraeßt patte, unb bie ffunbe in fommuniftifeßen 3entralen ließen feinen 3meifel barüber,

baß naeß einem großen einpcitlicßen ‘plane Serrorafte vorbereitet mürben, bie bic ©inleitung
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aum fommunifiifchen Slmftura bilben füllten. Gefüllte VerfammtungShäufer, öffentliche

©ebäube aller 2lrt, ©ifenbahnbrüden füllten in 23ranb gefegt ober gefprengt werben, in

fortwährenber Solge unb im ganaen ßanbe, um fo Gereden unb Unficßcrheit au allem ©lenb

ber 23eoölferung au üerbreiten. ©inen folgen 3uftanb ber Verwirrung hoffte man bei fort-

währenber Slufwiegelung ber Waffen auSnußen au fönnen, um ben Gtaat au ftüraen unb

bie GcßrcdenSherrfchaft au übernehmen. 92ad)bem fura üorher im ehemals föniglicßen Gchloß

au Berlin ein angelegtes geuer reeßtaeitig bemertt unb gelöfcßt worben war, brannte plö^ticf)

am Slbcnb be$ 27. ffebruar ba$ 9?eicß$tag$gebäube au Verlin. ©a$ Seuer tonnte gelöfcßt

werben, aber ein wcfentlicßer Seil bc$ 3uneren brannte au$.

3m Nahmen biefer gana fura gefaßten Überficht über ben lebten Seil be$ SBegeS öitlerS

aur Vtacßt, wäre ber 33ranb auch eines ©ebäubeS, wie ber beutfeße 9?eicß$tag, nicht bebeu-

tenb genug gewefen, um oeraeießnet au werben. 2lber biefer 23ranb war ein politifcßeS ©r-

eigniS erften 9*angc$. 3ene flamme, bie ba$ Snnere be$ 9*eich$tag$filjung$faate$ ocrfchlang,

ift bamalS für ba$ ganae beutfehe Volt ein ®anal geworben. $ür feinen nichtfanatifierten

Veutfcßen fonntc nunmehr noch ein 3weifel über bie oerbrechcrifchcn 3iele ber &om-

muniftijehen ‘Partei unb beren fchwere ©efahr bleiben, ©iner ber Vranbftifter, ein inter-

nationaler Sbmmunift au$ Sotlanb, würbe gejagt unb war geftänbig, fommuniftifeße

Slbgeorbnete waren bis fpät abenbS im ©ebäube gewefen, über ähnliche Pläne waren bie

eintägigen Vchörbcn, wie gefagt, fchon feit langem unterrichtet, aufgcfunbeneS Material

beftätigte weiter. Vie fommuniftifchen Süßrer hätten faum eine törichtere Sanbtung begehen

fönnen als biefe, noch baau gana fura oor ben Vkhten. Vie Verluffe ber fommuniftifeßen

Partei waren wefentlich auch burd) bie 9*eicß$tag$-33ranbftiftung eingetreten. 9Zocß weit

wichtiger war, baß nunmehr bie 9*eicß$regierung in ootler Übereinftimmung mit bem weit-

aus größten Seil ber 33eoölferung rüdficßtSloS gegen bie Süßrcr ber fommuniftifchen Partei

oorgehen fonnte. Va$ gefeßaß ungefäumt, aunächft in Preußen burch ben ^cicßSfommiiiar,

‘Sftinifter ©öring. Goweit irgenb möglich/ würben bie fommuniftifchen 5üßrer oerhaftet,

ebenfo wie alle anberen Verbäcßtigen. ©harafteriffifch genug war, baß mit wenigen 2lu$*

nahmen gerabe bie anerfannteften Süßrer s^p<2). fich fofort nach bem 23ranbe oerftedten

ober in$ SluSlanb au entfommen oerfuchten, wa$ einigen oon ihnen gelang.

Vcr 9?eicß$fanater 2Ibolf öitler oertrat mit ‘•Rccßt hier ben Gtanbpunft, baß bie fommu-

niftifchen Saihrer nicht mehr at$ 2lngehörige einer oerfaffungSmäßigen politifchen Partei au

behanbeln feien, fonbern als 9ftenfcßen, bie fich außerhalb ber ftaatlichen Orbnung unb gegen

fie ftellten. 3*n 9?eicß$tage unb in ben anberen parlamentarifchen 5lörpcrfcßaften würbe fortan

fein piatj mehr für fommuniftifchc Slbgcorbnctc fein, auch würben ihnen bie fonftigen

©erechtfamc ber Slbgeorbnctcn entaogen.

QBcnn Slbolf Sitter gleich nach öem 30. Sanuar, ja feitbem er 1919 feine Partei

gegriinbet hatte, bie SluSrottung be$ Vtar^iSmuS oerlangt hatte, fo bilbetc ber 9*eicß$tag$-

branb unb alles anbere wa$ bamit aufammenhing, eine Vcftätigung, wie fie nicht einbrudS-

ooller gcbacht werben fonntc. 211$ Slbolf öitler auerft ba$ Sßort oon ber 2lu$rottung be$
<3ftarji$mu$ gcfprochen hatte, fonnte man in manchen 3eitungen Slnbeutungen lefen, al$ ob

ber neue ‘•KcicßSfanaler fich bie Gacße wohl ein wenig au leicht Dorftelle, außerbem ba$ QBort:
<*0?arj:i$mu$ im Ginne eines politifchen GchlagworteS auSfprecße. Slbolf Sitter aber ift fich,

unb au>ar feit feinen eigenen Slnfängen immer gana ftar barüber gewefen, waS er fich hiermit

für eine Slufgabe gcftcHt hatte, ©r wußte, baß fie eine ungeheure ift, unb ebenfo, baß fie

gclöft werben muß, wenn bie Veutfcßen als Volf eine 3ufunft haben füllen. Go feßte ber
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banaler bie (Erreichung beg 3ieleg ^citlic^ rccßt weit in bie 3ufunft, alg er tagte: in $eßn

Sauren werbe cg feinen ©Zarjigmug meßr in ©eutfeßlanb geben. (Er ßat nießt einen 2lugen-

blief geglaubt, baß bie (eit breioicrtel Saßrßunberten in ©eutfeßlanb enbemifeße 5lranfßeit

ber ©Seltanfcßauung unb politifeßen Sluffaffung bureß Verbot ober gar bureb ©cwaltmaß-

nabmen auggemerat werben fönne. freilich, ©ewaltmaßnaßmen mußten überall ba unb fofort

eintreten, wo gegen ©efeß unb ©erfaflung oerftoßen, Slmftura unb ©erbreeßen geplant würben;

auch bie Organifationcn einer foleßcn ‘propaganba mußten aerbroeßen werben, ©er national-

foaialiftifcß beftimmte ©taat fonnte nid>t meßr bulben, baß eine fonununiftifeße ober foaial-

bemofratifebe ‘preffc ißm gegenüber bie ©renae einer faeßließen unb pofitio gerießteten $ritif

überfeßritt, bie wieberum im ©egenfaß au ißren 3ielen unb ißrent ©Sefcn fteßen mußte, ©en
marjiftifcßen Siißrern mußte bie ©Zöglicßfeit genommen werben, ißre ben nationalen ©eban-

fen unb jebe oolfgorganifcße ßluffaffung befämpfenbe marjiftijcße ßeßre in ben haften au

oerbreiten, ©ag war unb bleibt aber nur ein, gleicßtam ber negatioe Seit beg Slugrotfungg-

fampfeg gegen ben ©Zarjrigmug. ©eine pofitioe ©efämpfung liegt in bem ©Sort öitterg ent-

halten, baß bie marfiftifcß ocrbilbeten ©olfgteile unb ©egner beg nationalfoaialiftifcßen

©ebanfeni gewonnen werben müffen. ©ag fann unb foH nießt bureß ©crfprccßungcn

äußerer ©orteile gc[cßcßcn, fonbern bureß innerlicße Slmbitbung ber Slnfcßauung unb Stuf-

jaffung, bureß Slufflärung unb eßrlicße 2lnnäßerung im 3eicßen beg gemeinfamen ©otfg-

genoffentumg. ©ie Aufgabe ift (eßwer, aber biefe Arbeit an ber ©eele beg beutfeßen Arbeit-

neßmerg fteßt auf bem ©oben ber ©Saßrßeit unb beg ©otfggcfüßlg, unb begßalb finb ißre

Präger überaeugt, baß fie ang 3iel gelangen werben.

©er national[oaialiftifcßc ©Saßlfieg oom 5. unb oom 12. ©Zära 1933 ßatte, wie crwäßnt,

im beutfeßen ©üben bag oielfacß überrafeßenbe (Ergebnig eineg feßr ftarfen llmfcßwungeg au*

gunften ber 9Zationalfoaialiften, befonberg in ©apem. ©Zit einer genialen ©eßnelligfeit unb

©kßerßeit faß unb ergriff 2lbolf Silier, oßne einen Sag au oerlieren, bie ©clcgenßeit. Sinter

©erufung auf ben Slmfcßmung ber ©timmung in ben füblicßen beutfeßen Sänbcrn feßte er

ßier überall nationalfoaialiftifcßc ©cicßgfommifiare ein, bie nunmeßr naeß bem ©Sillen ber

©olfgmeßrßeit regierten, anftatt naeß bem ©Sillen einer bureß bie ©Saßlen längft überßolten

^arteiaufammenfeßung.

©ureß biefe berüßmte „©leießfcßaltung" war mit einem ©Zale ein 3uftanb gefeßaffen,

ben man in ©cutfcßlanb noeß nießt erlebt ßatte: bic parfifulariftifcßcn ©tellungnaßmen oon

Sanbegregierungcn beg beutfeßen ©übeng ßörten cbenfo auf wie ©egenfäße amifeßen beut-

feßen Cänbern untercinanbcr ober mit ber ©eießgregierung — benn überall faßen national-

foaialiftifcßc ßonuniffare, nießt etwa alg 3wingßerrcn, fonbern alg 3üßrer ber ©Zeßrßciten

jener Cänber. Oßne Reibungen ging biefer in feiner woßUätigcn Sragweite gar nießt abau-

fcßäßcnbe ©organg oonftatten.

9Zun follten, fo ßatte fieß Sitter in Sibereinftimmung mit bem Slabineft oorgefeßt, oier

Saßrc ungeftörter, angefpannter Arbeit beginnen, ©aau braueßte man noeß eincg, nämlicß ein

oom ©eießgtage au bewißigenbeg ©efeß mit ber (Ermächtigung für bic ©cgicrung, oom
©eießgtage unabhängig au fein unb oßne ißn aueß Önberungcn ber ©erfaffung oorneßmen au
bürfen. 3n einer aweitägigen ©ißung erreichte Sitter aueß biefeg 3iet mit überwältigenber

©Zeßrßcit, ba aueß bie ©Zittelparteien für bag (Ermäcßtigungggefeß ftimmten.

©er ©Seg war bamit frei. Sitter faß fieß am Slbfcßluffe beg erften großen Slbfeßniffg

feiner beifpicllofcn Caufbaßn, auf ber Söße, bic er bamalg 1918 in ©Züncßen feßon alg

Scrnaiet in* 2luge gefaßt ßatte, innerließ Ooßfommen fießer, baß er fieß eineg Sageg auf bem



348 2)urcp Den (Enbfampf fiegreicp an3 3iel

©ipfct befinben werbe, ©ein QBeg war fcpwer gewefen, uiwergleicpticp leichter patte e$

Sttufloltni gepabt, benn bie Söiberftänbe, bie fiep ipm entgegengefeßt patten, waren, alles in

allem, nur gering gewefen. 2lbolf Sitter pat wäprenb ber erften Monate feiner Äanalcrfcpaft

immer wieber auf bie 9iotwcnbigfeit pingewiefen, baß ber Äampf unb mit ipm bie große

Aufgabe nur burep unentwegbare 23eparrliepfeit aum fiegreiepen (Erfolge ftipren fönne. ©erabe
er fonnte ba$ fagen, benn feine unerfcpütterlicpe 53eparrlicpfeit iff eS gewefen, bie in erfter

£inic ipn burep alle 9lü(f[cpläge, Unterbrüdungcn unb anbere ©epwierigfeiten fiep pat burep-

feßen laffen.



S^ergetcfyntö Der ‘SIBBtfoungen

9ir.

1. Sitter weißt bie 23luffaßnc Pom 9. 9*oPcmber 1923

2. Sitter im Selbe

3. (EinlabungSplafaf au einer ber erften großen Parteiperfammtungen im Saßre 1920

4. ©ie erfte 6tanbartemociße in ‘Iftüncßen 1922

5. Saßnen- unb ©tanbartenweiße anläßtieß be$ erften Parteitage^ in ‘Dftüncßcn 1922

6. CErfter öffenttießer Umaug ber 9*6©2tp. in 9Küncßen 1922

7. ©er erfte Parteitag 1922 in 9Eüncßcn

8. ©er erfte Parteitag 1922. Oberlänber*©ruppe im 3uge

9. Sufammcnftößc mit ber Polizei mäßrenb bc$ £urnerfefte$ im Stuguff 1923. Sitter Per-

ßanbett mit ber Polizei

10. Stnfpracße Sittcrö an feine ©etreuen in Sreimann 1923

11. 2tm 1. 9ftai 1923 auf bem Obenoiefenfclb bei Sftüncßen. 23ereitfcßaft ber National-

foaiatiften gegen einen roten Putfcß

12. ©in mutiger 33cginti . .

.

13. ... ein trübet ©nbe

14. Slntunft Pon Sittertruppen au$ ber Propina Por bem 53flrgerbräu!eDcr am 9. 9ioP. 1923

15. QBäßrenb bc$ UmfturaeS 1923 Por 9ftüncßcn

16. ©ic Perßafteten fommuniftifeßen unb foaialiftifeßen ©tabträte am 9. 9?ooember 1923

17. 23efeßung be$ $rieg4miniftcrium3 in 9Xüncßen bureß bie bamalige ,9*eicß3friegsflagge"

(Sptm. 9iößm) am 9. 9Zooember 1923

18. ©er QSeg a«r Srcißeit ...

19. ... mit ©eroalt oerfperrt

20. 9?acß bem 9. 9Jopember 1923. Potiaci unb Militär geßt mit ber btanfen ©kffe gegen

bie 23et>Ölferung por

21. 2tm 9. 9koembcr 1923 Por bem Sauptquartier ber 9ktional[oaialiften im 9Küncßncr

33ürgerbräufeller

22. ©ie ©efaöenen Pom 9. 9Zopember 1923

23. ©krnung

24. Stbfperrungcn beim „Socßperrat4"-Proacß gegen Sitter u[tt>.

25. ©er „©auf" für bie Srcißeitefämpfer

26. Sitter bei einem 6paaicrgang im Seftungößof in £anb4berg 1924
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9tr.

27. 2)ietrid) ©darbt f, bcr Künber beuffd)er grei&eit

28. öitler in bcr Seftung SanbSberg

29. ©er 2ßeg in bie 3ufun[(: ‘Parteitag bcr 9262)21^. in QEeimar 1927

30. 2)er 2)eutfd)e Sag 1923 in Nürnberg

31. 9*eid)Spartcitag in Nürnberg 1929: 2)cr 5üj>rcr fpridjt

32. 2ßie pat fief) ba$ 23ilb in wenigen Sauren oeränbert! 3e&ntaufenbe ftnb jum ‘parfeitao

1929 nad) Nürnberg geftrömt

33. öitler bei ber öitlerjugem.. 2>ie Sugettb gehört ber 9262)21^.

34. 9*eid)$parteifag ber 9^62)21^. in Nürnberg am 4. 21uguft 1929. ©eneral Don ©pp unb

2tbolf öitler am Kriegerbenfmal im fiuitpolbpain

35. 1929 in Nürnberg

36. 9*eid)Sparteifag ber 9262)21?). am 4. 21uguft 1929 in Nürnberg

37. 2)emonftration$aufmarfd) bcr 92ationalfoaialiftcn Dor bcr ©taafSopcr in 2ßicit

38. ©ifcung bcr 92eid)$leifung. 1929

39. Sitter in feinen geliebten bergen

40. Sitter am ©rabe eines non Komtnuniffen unb 9ftar£iffen ermorbefen 62l.-932anneS in

QBö^rben (6d)leSwig-öolftein)

41. granj ©elbte unb Oberftleutnant 2)uefterberg, bie 23unbeSfübrer beS ©tablbelmS, nehmen

bie 9J2ar[d)parabc ber ©taplpelmcr in Koblenj ab anlä&lid) beS 92eid)$frontfolbatentageS

am 4. unb 5. Oftober 1930

42. ©taplpelmtag in Koblenj am 4. unb 5. Oftober 1930. Q3orbcimarfd) am 2)eutfd)cn Sd

43. ©tablpelmfag in 23reSlau 1931. 2)ie 23unbcSfübrcr fdjreiten bie 3ront ab

44. 21bolf Sitter als 3euge Dor bem 9^eid)^gericf>t beim öoe^oerrat^projeß gegen bie tllmer

92eid)Swebroffi3iere 1930

45. Sitter beim 23erlaffen beS 9?eicbSgerid)tS in fieipjig 1930

46. 2)aS 33raunc öuuS in 9ttünd)cn

47. berittene 621. in Königsberg 1930

48. 2)ic ©inmeipung beS 6d)lageter-©hrcnmalS auf ber ©ofybeimer öcibe bet ®ü(Telborf 1931

49. 33ei bcr ©röffnung beS 92cid)$tageS am 13. Oftober 1930 erfcf)ienen 107 nationalfojiali-

ftifrfje 21bgeorbnete im 33raunpemb. 2)amalS eine gewaltige 3apt! 2Benig mehr als 3wei

3abre fpäter 3ogen 288 21bgeorbnete ber 9262)21?). in ben 2)eutfcben 92eid)Stag ein. 2)er

21ufbrud) ber Nation pat begonnen!

50. 2)ie 23eifefcung beS ©tubenten Sorft QBeffel, 1930, ber burcf) fommuniftifdje 9)2örber-

panb fiel

51. ©tubenten bei ber ©fagerraffeier anläfjlid) beS ©tapl^clmtageS ju 23rcSlau 1931

52. 3m 3eid)en Don Sar^burg: Sitlcr im ©efpröcf) mit einem ©tablpelmfübrer

53. llnüberfe^bar finb bie 53raunen Bataillone geworben. 21ufmarjcf) in 2ßeimar 1931

54. 2)ie 107 nationatfoöialifftfcf>en 2tbgeorbneten bei einer graftionSfitjung in ©egenwart

ÖitlerS

55. 2)ie neueröffnete gtiprerfd)ule in g^ündjen. 2luS allen beutfdjen ©auen werben bie

Unterführer in breiwöd)igen Kurfen auSgcbilbct
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Sir.

56. Q3orbeimarfcß oor bem {Jüßrer unb bcr 331utfaßne oon 1923 am 6cßtoßplaß $u 23raun»

[cßmeig 1931

57. ©ie 621. ßat fcßon feit langem erfannt, baß ber ©aSfcßuß eine £eben$frage ber beut»

feßen Nation ift

58. 3n aßen beutfeßen (Sauen forgt bie 621. für 51i*Qeniacßmucß$ in ben 621.»$liegerftürmen

59. ©em 21rbeif$bienft menbet bie 621. ißre größte 21ufmerffamteit ju. (Sine 6traße mirb

non bem freimifligen 21rbeit£bienft ber 621. gebaut

60. 21ücß bei unferen 33rübem in öfterreieß maeßt bie 23cmcgung große Sortfcßritte

61. 23erlin befennt fieß jum Süßrer ber beutfeßen (Erßebung. fiuftgarten 1932

62. 3n enblofem 3uge marfeßiert ba$ ermaeßenbe Berlin an bem ©oltefanjler öitler oorbei.

30. 3anuar 1933

63. ©er 6tärffte ber Station, ©ie erfte 21ufnaßme 21bolf £>itler$ al$ Sie icßäfanaler


